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^attc ber elfte SSanb öon 9ttd^orb äBagnerS „(Sämtlid^cn

©cilriftenunb^d^tungen", qI§ crfterSfiad^trogSbanb, bic Aufgabe,

oHe bramatifd^en ^td^tungcn unb ©nttoUrfe, bie in ben jc^n alten

93änben m(f|t enthalten jinb, §ufommen§upenen, fo liegt bicfem

gtüölften, bem gtoeiten ^iad^trogSöonbe, bie Slbfid^t jugrunbe, in

tl)m oßei ju bereinigen, tüa§ fid^ in ben elf öoxauSgei^enbcn SSonben

nid)t borfinbet. hierbei würbe SSoHftänbigfeit angeftrebt, ol^ne bo^

fic, tt)ie ber Herausgeber todtH toei§, eneid^t hjerben fonnte, fd^n
bcg^olb nid^t, lueil i^m Ungebrudfte§ nid^t gur Verfügung ftanb.

Umfaßt fomit biefer Ie|te SSanb ha^ Ärberfd^iebenartigfte,

inbem er 2JhtfifaIifd^e§ unb ^oetifd^eS, tji^ettfd^e§ unb (£t^f(|e8,

Sournalifüfd^eS unb ^olitifd^eS, ^^ilofo^j^ifd^eS unb fReligiöfeä,

?ßerfönlid^e§ unb SebenSgej^id^tlid^eS in fid^ fdf|Iie|t, fo gibt er

bod^ gerabe baburd^ ein unbergleidt)lid^e§ S3üb ber einzigen Uniber*

falitat biefeS getooltigcn ©eiftel, bem nid^tS 9Kenf(|lid^e§ frcmb

ipar: bon bem erften Sluffa^ über bie beutfd^c D^ier, ben ber ein*

unbjttjangigiäl^rige 9Kufi!er fd^rieb, bi§ gu ber festen tieffinnigen

S5etra^tung be§ großen SSeifen jtoei Sage bor feinem %ohe offen-

bart fid| ung wie im rafd^en ^orüberjuge \>c^ ^en!en unb ©innen,

©treben unb kämpfen 0lid^arb SSagnerg.
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^h beuif^e Oper.

(1834.)

9Bcnn lüir öon beutfd)er 9Jhifi! reben, unb befonbcr§ btel bar*

über rcben "^ören, fo fd^eint mir in ber SJieinung über biefelbc nod^

eine öl^nlid^e S3cgriff§berirrung ju fjerrfd^en, al§ bie, in ber fid^

bie 3bee ber ^reil^eit bei ienen altbeutfcEi jd^roarggerodten ®ema*
gogen befanb, bie mit ebenfo beräd^tlid^em S'Joferümpfen bie @r*

gebniffe auSlänbifd^mobemer üleformen über bie Sld^fel anfQ]^en,

tt)ie je^t unfrc beutfd^tümelnben SJhtfiffenner. SSir l^aben oner*

bingS ein f^relb ber SD'htfif, ba§ ung eigen§ gehört,— unb bie§ ift bie

^nftrumentolmufü; — eine beutjd^e Dptt aber l)ahen tm nid^t,

unb ber ©runb bafür ift berfelbe, au§ bem toir ebenfaßg fein ^a='

tionalbrama beji|en. S3Mr finb gu geiftig unb biet §u geleiert, um
toamtt menfdf|Iid|e ©eftalten ^u fd^affen. SJlojart fonnte e§; e§

tüor aber italienifd^e ®ejang§fd^öni)eit, mit ber er feine SKenfd^en

hekhte. ©eitbem toir je^t lieber batjin ge!ommen ^inb, jene gu

berad^ten, l^aben mir un§ immer mel^r bon bem Sßege entfernt, ben

SJiojort gum|)eilfür unfre bramatifd^e SJhifif einfd£)Iug. SBeber
^ot nie ben ©efang ^u be^anbeln berftanben, unb faft ebenfomenig

©^30'^r. ffbm ift aber einmal ber ©cfang ha§ Drgan, burd^ meld^eS

[id^ ein 3Kenfd^ mufifalifd^ mitteilen !ann, unb fobalb biefe§ nid^t

bollfommen ouSgebilbet ift, gebrld^t c§ il^m an ber magren ©prad^c.

^arin l^abcn aüerbingä bie Italiener einen unenblid^en SBorf|)rung

bor un§; bei i^nen ift©efang§fd£)önl^eit gmeite 9iatur, unb il^reöe*

ftalten finb ebenfo finnK(fy=marm a)ä im übrigen arm an inbibibu*

eller S3ebeutung. 'S&otjl ^abtn bie Italiener in ben legten ®ejennien

mit biefer jtoeiten 9Jaturf^)rad^e einen ä^nlid^en Unfug getrieben aB
bie S)cutfc|en mit i^rer ©elei^rt^eit, — unb bod^ merbe id^ nie ben

©inbrudE öergefjen, ben in neuefter 3eit eine SSellinifd^e Dpei auf

Mid^arb SBaflner, ©ämtl. ©cftriften. V.-A. X[l. 1



3)ie bcutfd^e Opei.

mid) maä)tt, nod)be.m icf) be§ ewig iallegorijierenben Drc^efterge»

iDÜ^lg tierjlid^ fatt war unb jid) enblid^ toieber ein einfad) ebler

©efang geigte.

S)ie franäöjif(I)e aJluji! ert)ielt i^re Süc^tung bon ©lud, ber,

obgleid^ ein S)eutfd^er, auf un§ bod^ weit weniger wir!te ate auf bie

fjranjofen. SHefer füllte unb fa:^, wa§ ben ^^toUenern nod^ fehlte,

nömlid) bic inbibibuelle SSebeutung ber ©eftalten unb ©^araftere,

inbem fie biefe ber ©efong§fd)öni^eit aufopferten. @r fd)uf bie

bramatifd^e 3}lufi! unb bermad)tc fie ben ^ranjofen al§ (Eigentum.

(Sie ^aBen biefelbe fortgepflanzt, unb bon ©rctrt) bi§ ju 5luber

blieb bramatifd^e SSatiri^eit eine§ ber ^aupt^ringi^pe ber f^ranjofen.

2)ie 2;alente ber neueren guten beutfctien D^emlonnponiften,

Sßeber unb (Bpo^t, reid^ten für "öa^ bramatifd^e ©ebiet nid)t au§.

SBeberS S^alent war rein It)rifd), ©))o^r§ elegifd), unb wo e§ über

beibeä t)inau§get)t, mu| iijnen tunft unb Slnwenbung abnormer

SüHttel bo§ erfe^en l^elfen, toaä i^rer SiJatur gebrid^t. ©o ift auf

jeben f^all SBeberg befte SJhtfi! fein „^reifd^ü|", weil er fid^ l^ier in

ber ii^m angewiefenen (S^J^äre bewegen lonnte; bie m^ftifd^

fd^auerlid)e üiomanti! unb biefe ßicblid^!eit in SSoIf^mcIobien

gel^ört eben htm ©ebiet ber Sk)ril an. Slber nun betrad^te man
[eine „(gurt)ant:^e" ! SBeld^e fleinlic^e 0ügelei in ber S)eHamation,

— weldje ängftUdie S3enu|ung biefeS unb biefe§ QnftrumenteS

3ur Unterftü^ung be§ 9lu§brudEe§ irgenb eine§ SBorte^l 9lnftatt

mit einem einzigen !edfen unb morügen ©trid) eine gange (£mp*

finbung l^inguwerfen, gerftüdelte er burd) !leinlid£|e ©ingeli^eiten

unb einzelne 0einIid^!eiten ben föinbrud beg ©angen. SSJie fd^wer

Wirb e§ i:^m, feinen ©nfembleftüden Sebcn gu geben; Wie fd^Ie^j*

|)enb ift t>aä gweite f^inale! 2)ort will ein ^^nftrument, :^ier eine

©timme etwa§ ©runbgefd^eiteS fagen, unb enblid^ wei| !eine§,

toa§ eg fagt. Unb ha nun bie Seute am @nbe gugeftefien muffen,

ba^ fie ni(|t§ babon berftanben l^aben, finben bod^ alle wenigftenö

einen Sroft barin, ha^ fie eg für erftaunlid^ geleljrt l^atten Jönnen,

unb heStjoib großen 3ftef|)e!t ^aben bürfen. — D, biefe unfelige

®t\t^itt)txt, — biefer Dueü aller beutfd^en Übel!

(53 gab in 2)eutfd^Ianb eine ßeit, wo man bie aJhtfi! bon !einer

anberen ©eite oüä bon ber ber ©elel^rt^eit fannte,— e§ war bie 3^^*

©ebaftian S3 aä)^. Slber bamafö war c§ eben bie f^orm, in ber man

fid^ allgemein berftanb, unb$8ad^ \pxa6) in feinen tieffinnigentrugen

ctwaä ebenfo ®ewaltige§ au§ aB S3eet:^oben ie|t in ber freieften



2)ic beutf(3^ Dpex.

©^m)jf)onic. Slber ber UnterfdEiieb toar eben biejer, bo^ jene Seute

feine anberen formen !annten, unb bo^ bie ^om^oniften bamafö

toirflid^ geleiert toaren. S5etbe§ ober ift je^t nid^t mel^r ber t5<iW.

S)ie fjormen finb freier, freunblid^er geworben, wir l^aben leben

gelernt, — unb unjre ^ontponiften finb gar nid^t mel^r geleiert,

unb ha^ Sädierlid^fte ift eben, ha^ fie fid^ geleiert fteüen toollen. S)en

cigentlid^ ®ele:^rten merlt man e§ gar nid§t an. Wo^it, bem ha^

©d^toierigfte be§ Äontrapun!t§ jweite 9?atur geworben war, er«

I)ieit baburd^ nur feine großartige 6elbftänbig!eit; wer wirb feiner

©elei^rt^eit gebenten, wenn er feinen „^igaro" anhört? Slber bie§

eben, Wie id£| fagte, ift bie ©ac^e: jener War geleiert, ie|t wifl man
e§ fd) einen. (£§ ift nidE)t§ S?erfe'^rtere§ gu finben, al§ biefe SG3ut.

©in jeber ^u^örer freut fid^ über einen Haren, melobiöfen ®e*

ban!en, — je fapc^er tl^m aÜeS ift, befto me^r wirb er babon er=

griffen; ber ^omponift weiß bieä felbft, — er fiet|t, womit er effe!*

tuiert, unb wa§ SSeifaH gewinnt; e§ ift i:^m aud) bie§ fogar btel

leidster, er brandet fid£) ja nur gang get|en ju laffen, — ober neini

e§ i)Iagt i^n ber beutfc^e Seufel, er muß ben iieuten nod^ weiß

mad^cn, er fei aud^ geleiert! 6r l^at aber nid)t einmal fobiel ge*

lernt, um etwas wirfiid^ ©eletjrteS jum SSorfdjein gu bringen,

Wolter benn nid^t§ al§ fdjWüIftiger 93ombaft (|erau§!ommt. 38enn

fid^ aber ber ^omponift in biefen geletjrten ffämhviB ^üälm wiU,

fo ift c§ ebenfo Iäd£)erlid|, \>a^ fid^ ha§ ^ublihim ben ©c^ein geben

möd^te, (ää öerftänbe unb liebte e§ biefe @elet)rtt)eit, fobaß bie

Seute, bie fo gern in eine muntere franjöfifdie D^ter gelten, fid^

beffen fc^ämen unb auS SSerlegen^eit ha^ beutfd^tümlid^e ^e*

!enntni§ ablegen, e§ fönnte etwas gelef)rter fein.

^e§ ift ein Übel, ha^ bem ©^arofter unfreS SßoHeS ebenfo

angemeffen ift, alS e§ aud^ ouSgerottet werben muß; unb e§ wirb

fid^ aud^ felbft öernic^ten, ba e§ nur eine ©elbfttöufd)ung ift. gd^

will §war feineSWegS, ha'^ bie franjöfifdie ober italienifd^e aJhifi!

bie unfrige üerbröngen foU; auf ber anbem ©eite wäre biefem als

einem neuen Übel e^er gu fteuem, — aber wir follen baS äSal^re

in beiben !ennen unb unS bor jeber felbftfüd^tigen ^eud^elei lauten.

Sßir follen aufatmen auS bem SSßuft, ber imS §u erbrüdfen brol^t,

ein gutes 2;eil affeftierten Äontrapunft bom |)alfe werfen, feine

SSifionen bon fcinblid^en Duinten unb übermäßigen S^Jonen l^aben

unb enblid^ SKenfd^en werben, fibix wenn wir bie ©ad^e freier

unb leidfjtcr angreifen, btirfen wir {)offen, eine langjäi^rige ©d)mad^



SHe beutjti^ Dptx^

abjufd^ütteln, bie unfere SJhtjü unb jutnol unfre D^jcmtnuftf ge-

fangen l^It. 2)enn ttjarum ift je^t fo lange !ein bcutfd^er D^jetn*

!onH)onijl burd^gebrungen? SBeil jid^ feiner bie ©timme beS SSoI»

!e§ ^u berjd^affen tou^te, — ba0 l^ei^t, tt)eU feiner baS tool^re,

warme Seben ^adCte, h>ie e§ ift. S)enn ift e§ nid^t eine offenbare

SSerfennung ber Gegenwart, wenn einer je^t Oratorien fd^reibt,

an beren ©el^alt unb f^orm feiner mel^r glaubt? S33er glaubt

benn an bie lügenhafte Steifheit einer ©^neiberfd^en %viQt, eben

gerabe weit fie ie|t bon f^riebrid) ©df)neiber fontponiert ift?

2)a§, wa§ un§ bei SSod) unb ^dnbel feiner SSBa!^rl^eit wegen el^r*

würbig erfd^eint, mu^ un§ je^t bei §r. ©djneiber notwenbig

läd^erlid^ werben, benn, nod£) einmal fei'S gefagt, man glaubt e§

il^m nid^t, ba e§ aud) ouf feinen %cäi feine eigene Überzeugung ift.

SBir muffen bie 3eit ^adfen unb il^re neuen ^Jormen gebiegen aug*

ju bilben fud^en; unb ber wirb ber SKeifter fein, ber Weber italie*

nifd£|, franjöfifd^ — nod^ aber aud^ beutfdE) fdt)reibt.
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^anto Spianato.

(1834.)

!Die alte ttalienifd^e ©efongmet{|obe beftanb im fogenanntcn

getragenen ©ingen unb üerlangte hc^ fonnaxe, fennare unb finire

beä Än§, ©te lief; ebenfollg biel S5iegfomfett j«, bod^ mußten e§

^affagen fein, beten ©t|ara!ter in ber menf(i)H^en ©ejiangftimme

felbji feine S5afi§ l^atte. S)ie l^eutige bagegen befielet nur nebert^er

in melobiöfen ^^rafen, beren S3übung föd)ft einförmig über einen

Seiften gefd^Iagen ift, ben man tro^ aller SJerbrämung augenblid*

iiö) h)ieberer!ennt. SHe leibige ©ud^t, e§ ben ^nftrumenten gleid^

p tun, ift ein SOttfeberftel^en be§ @efang§ unb ber menfd^Hd^en

©timme. ©onft l^telt man bie SJJenfd^enftimme für haä ebelfle aller

^^njtrumente unb begleitete, um iljren JReij reä)t gu genießen, jic

fo biSfret al§ möglief); je^t begräbt man fie unter unfinnigem

Snfhumentenge^raffel, inbem man fie ol^ne SWldfid^t auf ©itua=

tionen nid^t§fagenbe f^ißn^ci^ abgurgeln lä^t. Siefe ©urgeleien

Werben nun gmar oft l^erau^gebrad^t, aber fie miberftreben ber

Äel^Ie, h)ie eine l^arte ?hi^ einem ftum:pfen S^^^-

S)a^ bie ©ingftimmc, mie irgenb ein ^nftrument, ber ©d^ule,

unb gmar red^t eigentlid^er ©d^ule bebürfe, in toeld^er bie SSilbung

ber ©timme bon ber SSilbung be§ S5ortrag§ (be§ 9lu§brudf§,

©efd^matfS) gang gefonbertift, mirb JeinÄunftöerftänbiger leugnen;

»0 finben fi^ aber im beutfd^en SSaterlanbe S5ilbung§anftalten für

l^öi^ere ®efang§!ultur? 6§ ift ma^r, mir l^aben ©ingafabemien,

©efangbereine, ©eminarien, unb man barf breift bel^oupten, ba^

ber ©l^orgefang in S)eutfd^Ianb unb in ber ©d^meig in ted^nifd^er
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SSegtefiung eine SSoIIenbung erretd)t t)at, toelcEie felbji in Sizilien,

bem ßanb be§ ©efonge^, bergebenS gejud)! wirb; bie I)öl^ere ®c»
fang^hinft, ber ©ologefang, ift aber offenbar im ©in!en, tinb nion

bürfte giemlid) ttjeit reifen, beüor man ein :paar S)u|enb guter

©änger unb Sängerinnen gufammenbräd^te, bie biefe§ S'lameng

njürbig ttJären unb nidit allein ein fd^utgeredjt auSgebilbeteS

£)rgan, fonbern aud) einen guten SSortrag, rid^tige S)e=»

Hamation, reine Slu^f^radie, ©eelenauSbrud unb grünb»
lid^c mufifalifciie Kenntnis bereinigen. '3Ran meffe nur bie

meiften unfrer gefeierten ©änger unb ©ängerinnen mit biefem

SKalftab. ©injelne fel^r bebeutenbe SSorjüge finb einzelnen aller*

bing§ gujugeftetjen, aber ein ©ange^, h)ie e§ fid) nic^t ettoa nur

bie ^l^antafie träumen ober ba§ l)öt)ere ^ntereffe »ünfd^en !ann,

fonbern mie eg menfd^lid) realifiert ttjerben fönnte imb bormals

wiidHid) realifiert ujar, wirb man je^t nur feiten unb auönal^mS*

toeife auffteflen !önnen. Wlan {)ört je^t foft gar !ein toal^rl^aft

f(i)öne§ unb !unftgered)te§ S^rillo; fel)r feiten boIHommene 9Jior*

beuten; fe^ir feiten eine gerunbete Koloratur, ein mat)re§, unaffe!*

tierteg, feelenergreifenbe§ ^ortamento, eine öoIHommene ^u§*

gleidjung ber ©timmregifter unb fefte Haltung ber %önt in ben ber*

fd^iebenften Sfhtoncen be§ ^u^ unb 9lbne:^men§; bie meiften ©änger,

fobalb fie bie ebeln ^ortamentoüinfte in Slnmenbung bringen

mollen, bi^tonieren fogar; unb ba§ ^ublihim, an unöolßommene

Seiftungen gett)öf)nt, überfielet bie ©c£)tt)äd)en be§ ©änger^, toenn

er nur al§ ©diauf^ieler genjanbt unb ein S3üf|nenroutinier ift.

Stuf bie ^oulabe, gut ober übel,

f^olgt ha^ ©eHatfd^ h!ie bie 2;rön' auf bie 3^iebel

(©. m. b. SBeber.)

*

®er beutfdie ©änger berfen!t fid) gern unb mit SSorliebe in ben

barpfteHenben 6f)ara!ter. 2)ag ift rül^mlid), f)at aber feine großen

©efal^ren. Sä^t fid^ ber ©änger bon feinem borjubilbenben ©^a*

rafter überttJältigen, ftef|t er nicj^t mit notttjenbiger SSel^errfd^ung

über bem ganzen ©ebilbe feiner 2)arfteIIung: fo ift gewö^nlid^ alleS

berloren. 9Kan bergi^t fid^, mon fingt nid^t met)r, fonbern man

fd^reit, fdjludjjt. 2)ie Statur gietjt bann nid)t feiten bie tunft au§,

unb ber §örer ftel^t ^)Iö|Iide, unangenel)m überrafd)t, auf bem

2Kar!t. äBill nun nod^ jeber §um Überfluß gerobe feinen S^arafter
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in bog befte unb ouffollenbfte Sid^t [teilen, ol^neSWidfid^t auf feine

3Jiit0enoffen, fo ift e§ um ia§ tool^ltuenbe ^neinonbergreifen beg

@^iel§ unb ®efang§ gefd^el^en. %ai)tt fd^oufeln unfre getoöl^n*

üdden beutf(f)en 2J)eatetIetftungen bom tiefen (Srgriffenfein in ba^

platte, ©törenbe, 3Jlipei|ogIi(^e unb entbel^ren be§ äufeerlid^ SSol^I*

gefölltgen, be§ getoanbt gehaltenen ^nftreigeS. SSiele beutf(|e

©önger unb (Sängerinnen betradEjten e§ getüiffemta^en al§ eine 2lrt

öon ©firenfad^e, alleg fingen ju njollen, e§ mag nun i^rer ©timme
ongemeffen fein ober nidit. S)er italienifd)e ©änger nimmt gar

feinen Slnftanb, frei unb offen p erfiären, ha^ er biefe ober jene

^ortie nid^t fingen !önne, toeü fie feiner ©timme, »egen 2;iefe ober

|)öfie, ^affagen unb anberer (jigentieiten ni(i)t pfage. Sßenn er

audE) oft l^ierin ^u lüeit geijt unb nun üerlangt, aüeg folle nur immer
lt»ie für iijn auSbrüdEIid) gefdjrieben fein: fo fügt fid^ bod^ ber ®eut*

fd^e, aug freiem Srieb ober nad) ben Umftänben, gar ju oft unb

gu Ieid)t jeber diolh unb berbirbt baburd^ nid^t allein biefe, fon*

htm auä) feine ©timme. 2)er ©änger foüte niemals eine ©efang*

;partie ausführen, ber er nid)t

a) ^{jtififdE) — in 9?üdffic£)t auf ©timmumfang, ©timmÜang
unb Sltemfraft,

b) ted)nifd) — in 0?üdEfid)t auf ^e^Ifertig!eit, unb

c) |)ft)d£)ifd^ — in 9f{üdEfid)t auf SluSbrudf

getoad^fen hJäre.

*

^ie beutfc^en Dramaturgen fagen: „Der ©c£)auf|)ieler foll fid^

ber Atolle unb nid^t bie ü^olle bem ©d^auf^jieler fügen." Der ©a|
mag — tt)ie er baftetjt — toafii fein; auf ben 93üf)nenfänger ot)ne

9fteftriftion angewanbt, ift er fd)Ied^terbing§ falfd^, benn bie ©efang*

ftimme ift fein toteS ^^nftrument, mie ba§ panoforte, unb unfre

beutfd^en @efangfom^3oniften finb leiber oft traurige ®efangf)elben.

^^eber ed^te SnftrumentaIfom:ponift mu| ben ©fiarafter ber ^n*

ftrumente ftubiert l^aben, tt)in er magren ^^nftrumentaleffeft l^erüor*

bringen. (Sin tom|Jomft fd^reibe für irgenb ein Drd)efterinftrument

eine inftrumentn)ibrige ^affage, er mute i^m Söne ju, bie ber

©:pieler nur fdf)Ied)t ^herausbringen fann, bie nid)t in ber Statur beS

SuftrumentS liegen — gleidf) toirb baS SSerbammungSurteil übet

ben ^ontponiften gefprod)en — unb mit 9fted^t. „Der SJlann —
I)ei|f§ — ift ein mufifalifctier ^fufd^er, er mill fomponieren unb

öerftefit nid)t bie ^nftrumentation! '^a§ finb 0at)ier=, ober feine
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Älarinettpajjaöen; bie Äontilene liegt für bie SBioüne, aber nid^t

für bci§ S^ioloncell, htrj — bie Äompofition mag xwä) fo öicl ®ei|i

unb fieben ahnen, fie toirb berttjorfen, benn bcr ERann l^at bog

©eine nid^t gelernt — er fd)reibt unausführbare ©ad^en!" ^anb
oufg ^erj, il^r ©efangfontponiften neuerer geit; ^cibt i^r mit ®ifer

bie @igentümlid)feit ber menfd)Ud^en ©timme [tubiert? h)i§t i^r,

toQä eg Reifet: ftimmgemäfe fc^reiben? ^ antworte: il^r fe^t ben

©^litter im fremben 2luge, aber ben SSalfen im eigenen Sluge fel^t

i^r nid)t; barum feib il)r hoppelt [trafbar.

*
©el^r rid^tig fagt ©. 3Ji. b. äBeber: bie ^nbibibualität beg ©an*

gerS ift bie eigentlid^e unttJÜIfürlid^e ?5<irbengeberin einer jeben

9ioIIe. ®er SSefi^er einer leidjtbenjeglid^en biegfamen Sel^Ie unb

bcr eineg großartigen '^nä »erben eine unb biefelbe 0lolle ganj

berfd^ieben geben. S)er eine gen)i| um mel^rere ©rabe lebenbiger

alg ber anbere, unb bod) !ann ber Äomponift burc^ beibe befrie*

bigt njerben, infofem jie nur, nad^ il^rem SWafeftab, bie bon i^^m

angegebenen ©rabationen ber ßeibenfd^aft rid^tig aufgefaßt unb

»iebergegeben tjaben.

(£§ tt)irb immer bie fd^ttjierigfte Stufgabe bleiben, ©efang unb

^nftrumente fo in ber rl^^t^mifc^en S3ettjegung eine§ 24)nftüd§ ju

berbinben, baß fie ineinanberfd^meljen unb le^tere ben erfteren

lieben, tragen, unb feinen 2lu§brud ber ßeibenfc^aft beförbern;

benn ®efang unb Ignftniment ftel^en fid^ entgegen. 2)er ®efang

bebingt bur(| Slteml^olen unb Slrtifulation ber SGßorte ein gewiffeö

SSpgen im 2;a!t, bem gleidtiförmigen SßSellenfc^Iag bielleid^t gu ber*

gleiten. S)a§ ^^nftrument, befonberä ba§ ©aiteninftnmient, teilt

bie 3eit in fd^arfe ©infdtinitte, gleid^ ^enbelfd^Iägen. S)ie SBal^r^eit

be§ Sluäbrucfe forbert haä SSerfdjmelgcn biefer entgegengefe^ten

©igentümlid^feiten. S)er %alt, ba§ S^empo foü nid^t ein t^rannifd^

l^emmenber ober treibenber SJhtfileni^ammer fein, fonbem bem

aJhtfüftüdE \>aä, ma§ ber ^ulSfd^Iag hem £eben be§ 2Kenfd^en ift.

S)ic meiften unfrer mobernen SSofaHomponiften in S)eu^d^Ianb

fd^cinen aber bie ©efangftimme nur cää einen ieil ber 3[tiftrumen*

tolmaffe an^ufe^en unb berfennen bie 6igentümlid^!eit be^ ®e*

fang§. S)ieSnftrumente follen eine@!^rengarbe ber©ingftimme fein,

bei uns finb bie $$nftrumente bc§ ©ängerS ©d)ergen geworben, bie

i^ bei iebem freien ©efü^lSauSbrudf tetten unb 83anben anlegen.
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SDtojart !^ot untoiberleglid^ bargetan, bafe man auä) bei bcr

fomplisierteften, geijireid^ftcn unb felbft bei maffenboßcr^nfhumen^

tation ben ©anget in feinen Stetsten laffen !önne; je|t tofirbigt man
bie SWenfd^enftimme pm ^nftrument l^eroB. 2Ba§ hnrb babnrd^

gewonnen?— 9?id)t§!—^e Seiftungen ber äRenfd^enftimmc, felbft

bie einet ©ontag, finb burd^ SJ^ftrumentatoirtw)fen überboten; ein

ganzer 6^or SSraüourfänger toürbe leineStoegl bermogen, bie tau*

fenberlei 24)nfiguren l^erauägubringen, bie feit ber SSadjf^en ^eri*

obe in unfrer ^nftnunentolmufi! bor!ommen; unb mit biefer (£r=

Weiterung ber Jgnftrumentalfunft l^aben unfre erfinbimg§reid^n

Sonfilnftler ben ©efang t)immelttjeit überflügelt, ier ed^te Äunji*

gefang ift burd^ tejtgemaBe Äantabüitdt unb ftimmgemafee SSrabour

bebingt. ©eitbem toir aber »ieber ba^ingefommen finb, bie ed^te

italienifd^e ©efangfd^ön^eit geringp fd^en, ^oben toir unä immer

me^r bon bem SBeg entfernt, ben SRojart jum §eü für unfre bra*

matifd^e SJhifil einf^^ug. ajttt bem SBieberaufleben ber in bielfad^er

^infid^t flaffifd^en SDihtfü ber SSad^fd^en ^eriobe toirb ftimmgemäfee

Äantabilitat biel gmoenig gead^tet. ©. S5ad^§ 2Keiftertt)erfe finb

olle fo erfinbungSreid^, al§ fie in ber f^orm ber ^^uge unb überhaupt

be§ bop:peIten Äontrapun!t§ fein tonnen, ©eine unermcpd^e

©d^öpferfraft trieb i^n immer an, hoä ^öd^fte unb fReid^fte an f|)e*

jieUen 2;onformen, SBenbungen, SSejiel^ungen in iebe§ feiner ^ßi»«

bufte l^ineingubringen. S3ei biefem Übermaß bon blo^ mi^üalifd^m,

eigentiid^ inftrumentalifd^em ^n^alt mufete h(^ SSort fid^ fogar oft

gejtoungen unter ben Son fügen; bie äReufd^enftimme, afö befonbe*

reg 2;onorgan, toarb üon i^m gar nid^t al§ fold^eg bebad^t; i^r eigen*

tümlid^er ®ffe!t warb bon i^m nie genug gewürbigt unb er!annt, er

ift alä !antobIer ®efang!omponift nid^tä »eniger alä öaffifd^, fo biel

oud^ bie blinben SSerel^rer biefeä S^nmeifterS ^tttx fd^reicn mögen.

Unfre bome^men D|)errtfomponiften muffen ben guten italie*

nifd^en Äantabüitatäftil ^übfd| ablernen, bobei fidti aber bot ben

mobemen 9lu§ttJüd)fen be§felben lauten, unb m\ä mit i^rem über*

legenen Äunftbermögen im guten ©til ®ute§ liefern. S)ann toirb

bie SSofaffunft bon Ijier aaä neu aufblühen, bann tt?irb tool^l aud^

einmal einer !ommen, ber in biefem guten ©til bie berbotbene

SHd^tungg* unb ©efong^eirt^eit auf htm Sweater toieber ^erfteüt.
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(5§ gibt unter un§ eine erj|)atriard^alif(i|e ©e!te, tücld^e ben

einfad)en @e[ang au^jdjliepd) für ben eingig*f(i)önen toill gelten

laffen unb oHe 3Ser§iemng§funft gerabeju berbotnmt. Wö(i)kn hoä)

biefe ^nftri(f)ter bon ber miferabeln 6infeitig!eit gurücHommen,

immer nur bie SBal)I ber ^nftmittel jum ©egenftonb il^rer S5e«

tradjtungen, i^re§ Sobe§ ober 2;abel§ p mai^en unb ben ^nft«
effe!tfeIbftbarüberoft§ubergejjenI S)ie fünft foll frei fein. Äeine

©d^ule, !eine ©e!te ma^e fid^ ba§ ^räbüat ber dleinfeligmod^enben

an. S)er einfacEie, blofe getrogene, blo^ a!§entuierenbe ©efong t)ot

feinen großen Sßert, borou§gefe|t, ba| ber Sonfe^er toirflid) guter

®efong!om:ponift ift; allein er ift nid)t ber einzige hjai^re SSeg jum
§eil, unb oud^ auf anberen Söegen lä^t fid^ ba§ 3^^^ — Slit^brudE

unb SJtttteilung ber ©mpfinbung — erreidien. ®er ©olofänger foU

@efang§lünftler fein; aU foldjer barf er aud) feine (Sefü^Ie in

einer gefteigerten ^nft* unb fd^mudEboIIen f^orm entäußern. Sft

benn ettva bie Seibenfd)aft weniger tt>af)r, n)eld)e fid) burd} einen

5lu§brud) bon bielen 3Borten Suft mad^t, al§ bie, hjeldie fidf) bIo§

burdE) wenige SBorte au§f^rid£)t? Hegt benn nid^t balb biefeS, balb

jenes in ber ^nbibibualität biefeS ober jeneg ©ubjefts? foll benn

eine ^arlamentSrebe nidE)t aud) formell bon ber :po))uIaren 2)orf'

:prebigt berfd)ieben fein? !ann benn nid)t ein fdimudboller ^erioben*

bau, eine berblümte, jierlidie ©:prad^e, eine !om:pIigierte filnftUdie

SSerSform, ein feltener, aber wirlfamer 9^:^t)tl)mu§ burd^ äftl^etifd^e

SiJotmenbigfeit bebingt fein? — ®§ foll burd)au§ nid)t ben hthew

tungSlofen @d)nör!eleien ha§> Sßort gerebet werben, burd) weld^e

geban!enIofe (Sänger leiber nur ju oft ifjre Slrmut an ridjtigent

©efül^l berraten, um entmeber bie ©eläufigfeit ber ^ttjle gu ^3ro*

bujieren, ober um ben SOJangel an ^ortamento ju berbergen; bie

ed)te SSerjierungShtnft ift aber unter un§ nod) gar nid^t gur eigent*

lidien SSIüte ge!ommen; mir f)aben im mobemen D|)emgefang

nur ftereott)|3e ®efang§fIo§!eln, bie unfre ©änger unb Äom='

:poniften ben ^^talienern fflabifd) nad)at)men unb überall ol^ne ®e*

fdjmad unb |)ft)d)oIogifd)e 9?otmenbigfeit in Slnmenbung bringen.

3)a§ «ßublüum ift irre an ber fünft, unb bie fünftler finb irre

am SSoI! geworben. SBarum ift in ber legten 3eit !ein beutfdier

£)|)em!om^onift burc^gebrungen? — SBeil feiner fid^ bie (Stimme

beg SSoIfö äu berfdiaffen wu^te, — ba§ ^d^t, weil feiner bog
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toorme, toa'i)xe Seben padte, tüte e§ ift. S)o§ SGSeycntlid^e ber

bramatifd^en ^nft bei:u:^t burd)au§ nid^t auf ben befonberen ©tof*

fcn unb ®efid^t§punften, fonbem borauf, ob e§ gelingt, bo§ innere

SBefen alleS ntenfd^Iidficn ^anbelnl itnb Seben§, bie S^ee, auf*

gufoffen imb borguftenen. S^htr bon biefem©tanb:pun!t au§ muffen

bromatifd^e 3Ser!e gefd^ö|t unb bie befonberen ®efid)t§pun!te unb

©toffe nur al§ befonbere Gattungen biefer^jbee angefel^en werben.

(Sine grunbfalfd^c f^orberung tnad^t bie ^ti! an bie tunft, toenn

fie öerlangt, ha^ hit Äunft be§ ©diönen immer nur ibealifieren

foHe. S)enn otjne cigentHdfie 3t>ßölität !ann bie bramotifd£)*mufi!a*

Iifd)e ^nft bod^ mannigfaltig beftel^en. §at ber D:pembi(i)ter

itiat)r:^aft |)oetifd^en ®cift, fo liegt in il^m haä Uniüerfum menfd^
lid^er ^äfte unb SSilbungen, feine ©eflalten Ijoben einen orga=

nifdien Seben§^un!t; er mag bie §immel§* ober (Srb!arten menfd^
lictier (5t)ara!tere ausbreiten, man hjirb fie getroffen finben, aud^

toenn man t^nen niemafö im mirüid^en Seben begegnet ift. Unfre

mobemen romantifdien ^ra^en finb aber bumme Seidiengeftalten.

SBerft fie meg — greift jur ßeibenfdE)aftHd^!eit; nur für ba§

SJienfd^Iidie fü(|It ber 2Kenfd^ S^eilnol^me, nur haä menfd^Ud^

f^ül^Ibare !ann ber bramatifd£|e ©änger re|)räfentieren. @§ ift eud^

fd^on oft gefagt, t^r toollt'ä aber nid^t glauben, ba^ ju einer Dpex
nur ein ^ing nötig ift — nämlidt) ^oefie! SBorte unb 2;öne finb

nur il^r 9lu§brudf. Unfre Dptm finb größtenteils nur eine 9Jienge

aKufünimimem ol^ne |)ft)d^oIogifd^e SSerbinbung, unfre ©önger
l^abt il^r gu Seierfaften l^erabgetoürbigt, bie auf t)iele (StüdEe gefe|t

finb, auf bie SSül^ne gebra|)t unb gebrel)t werben, fobalb ber

tapellmeifter ben 2;a!tierftod l^ebt. ®a§ ^ublifum glaubt bem
D^emfänger nidE)t mel^r, benn e§ weiß, baß il^m nur etwaS bor^

gefungen toirb, ma§ fein SJienfd^en^erj nadiem^finben !ann.

$adft bie 3eit, tl)r ^omponiften, unb fud)t neue ^^ormen gebiegen

auSjubilbcn; ber wirb SKeifter fein, ber Weber itolienifd^, frangöfifd^

— nod^ aud^ beutfd^ fd^reibt. SSoIIt il^r eud) aber an SBorbÜbem er*

wörmen, lautem unb bilben, wollt i:^r mufifalifdfj^Iebenbige ©e*
ftalten fd^affen, fo bereinigt g. S5. ©lutfS meifterl^afte ^eSamato*
ri! unb effeltuierenbe ©ramatifierhinft mit aJlogar t§ !ontraftieren*

ber SJJelobif, (£nfemble= unb ^nftrumentalfunft, unb ii^r werbet

bramatifd^e SSer!e liefern, bie felbft ber ftrengften ^ti! genügen.
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^us IDlagbeburg.

(1836.)

SJlagbeburg — ©agcn ©ie offen unb el^rlidE), toic nimmt fid^

HRogbeburg in einer mujüalifd^en 3eitf<^i^ft auä? ^ä) I|oBc nod)

feiten ©elegeni^eit gel^abt, e§ beobadjten ju !önnen, unb boS ift eben

bü§ SOWferere, benn id) fonneS^^neninSgel^eim — bieÖffent*

lid^feit tt)ürbe e§ bo(| nid^t glauben— betjid^em, ba& i|ier mand^
mal tüd^tig mufigiett wirb; \)a^ bie§ aber nid^t einmal bie 9Kagbe=

burger, gefd^weige benn bie anbem Seute bemerfen, ba§ ift eben

ber f^Iud^, ber ouf jcben Ijitttjtx gebannten ©eigenftrid^, ®cfang§ton

unb bergleid^en gefd^Ieubert ju fein fd^eint. S)cr ^^nbifferenti^mug

ber ^iefigen ift entfd)ieben Ijoligeinjibrig unb follte meiner SJieinung

nod^ öon ^oligei wegen aufgef)oben werben, benn er wirb fogar

jtaatSgefä^rlid^. 3<^ wette, e§ ftedEen t)inter biefer ©leid^gültigfeit

berberblid^e |)oIitifdE)e 3Jiod^inationen, unb e§ Wäre ein wal^reS SSer*

bienft, bie oberften SSel^örben auf alle bie gefdf)Ioffenen ©efeüfd^af*

ten, ^afino§ ufw. aufmerffam ju mad^en unb biefelben gelegentiid^

etwo§ 5U öerbäd^tigen; benn wa§ !ann ®ute§ in it)nen ausgebrütet

werben?— S)ie Seute berbergen aber bie eigentUd^en gef^rlid^en

Qtotdt ii^rer ßufammenlünfte bem 2luge be§ Uneingeweihten mit

fold^em ©efd^idf, bo^ man fie bewunbem mu§. S)en!en ©ie, ba^

man jebe biefer ftaat§gefci{|rlid|en ^ufammenlünfte mit einem Äon*

jerte eröffnet. Sft i'ic Sift nid)t fein? 3J?an labet bemnad^ gutartige

SKenfd^en, wie midf), gum Bongert ein. ^d^ trete in einen erleud^

teten ©aal, alleS ift nad| ber Storm ber ^on^erte eingeriditet, man

fpielt ©^m^3l|onien, ^onjerte, Duöertüren, fingt Slrien unb ^ette

unb erliält einen fo im guten ®Iauben, man fei in einem el^rüd^en

Äon^ert. 9lber einem politifd^en SSIidfe fonn bie ®leid^gültig!eit, bie

Sangeweile, bei Unrufje be§ 9lubitorium§ nid^t entgelten; man fielet
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beuüi(ä^, ba§ ©ange ift eine 3Jia§!e, bie <Bpä^exbMe gu ttügen; —
je näl^cr ha§ ;^onjert feinem @nbe ift, befto fefjnfüd^ttget tid^tcn fid^

bie S3Ucfe ber Sßerfc^JtJorenen nod) einer großen öerfd^Ioffenen Züx.

2Bo§ foH ba^? — SJian 'i)öxt tüölirenb be§ 9lbagio§ ber ©^Tn|)l^onie

nebenan Steiler Ha:p|)em uftt). ®ie Unrui^e nimmt übcr^anb; —
gum ©lürf mac^t je^t ba§ Drd^efter einen tü(i)tigen ©!anbal; e§

fc^eint angeftent %u fein, baburd^ ba§ ©(iiarren mit ben f^ü^en, ba§

§uften unb Sfttefen ber SSerfd^ttJorenen §u übertauben, um biefe ge*

I)eimen ©ignale baburd) unfrer 9lufmer!fam!eit §u entjiel^en. 2)a§

fongert ift gu ©ribe— alle§ brid)t auf, el^rfame Seute, toie id^, ncl^

men ben ^ut—, ba öffnet man jene berbäd^tige %v(x, berroterifd^c

®üfte quiUen fjerbor,— bie SSerf(|ix)orenen rotten fid^ gufammen,—
man ftrömt in ben ©aol, — man toeift mid^ ^öflid^ bon bannen,—
bie§eud^elei toirb mir !Iar.— S^hm leugne einer, ha^ l^ier ntd^t ettt)a§

®efä]^rIidE)e§ berftedt fei! ^d^ für mein 2;eil bettjunbere bie Sang*

mut ber ^oligei. SG5a§ Pft aber meine SBamung, — bie ^oligei

lieft feine mufüalifdien Leitungen,— alfo aud) biefe SSamung nid^t

!

^ä) berfid^ere S^nen aber nod^mafö, tai^ bann unb »ann in

biefen ^onjerten tüdjtig mufijiert toirb. ©in ftar! befe|te§ Drd^fter,

bo§, menn e§ fid^ pfcmmennimmt, SSortrefflid^eS leiftet, eine be*

beutenbe ©dngerin, bie Rollert, bie ber gute Sljeaterbireftor biefen

öerbäd^tigen ^onjerten überlief, — ein 3)irigent, boll ^euer unb

f)od)äettIi^er SBonne, — toa^ moUen (Sie mei^r? SSa§ mollen ©ie

mel^r, frage irf) ferner, tt)enn id^ ^i^nen öerfidfiere, ba| toir in biefcm

SöSinter eine D:per 'Ratten, mie nod) nie? 5E3a§ fagen ©ie baju, ha^

alle §iefigen bie§ jugeftanben unb bie Dptx bo^ nid^t befud^ten?

28al fagen ©ie baju, bafe fid) biefe D:per nid^t i^alten !onnte unb noc^

bor Slblauf be§ 3Sinter:^aIbia:^r§ aufgelöft merben mu^te? S8a§ fa*

gen ©ic bagu, mein^err? Slber, ©^a^ beifeite, bie ©ad^e ärgert

einen; S3emüf|imgen, ©lud unb S^\aä bracf)ten f)ier gule^t ein fo

gan§ bortreffIid^e§ Dpemenfemble jufammen, bo§ man e§ toie ge*

fagt für un§ nid^t beffer münfd^en !onnte. ^ will g.S3. ein 33^ater

feigen, h(^ bie bret©oi3ranpartien in „Seftocq" fo lei^t beffer bcfe|en

!onn, al§ e§ bei un§ burd^ bie Rollert, bie Simbad^ unb bie ©d^nblcr
— ©lifabet:^, (Sat^erina unb (Subojia— gefd^el^en !ann. SCßir l^atten

einen tüd^tigen erften Sieiwr, f^i^imüHer, einen gtoeitcn mit einer

fc^armantcn j[ugenbIid^enS5ruftftimme,©d^reiber,fomie einen guten

S3offiflen, tog, ber pgleid^ bie ß^öre red^t brab einfhibierte. §led^*

net man nod) l^ingu, bafe ein iunger gemanbter Mnftler, mic ber
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aJhifübireÜor ^lic^arbSßagner, mitöeift unb®efd^icf bemüf)t toca,

boSönjemble tüd)tig ^er^uftellen, jo fonnte e§ gar nid^t feitlen, ba§

burd) bieg 3ufcimmenh)ir!en un^ iüof|re ^nftgenüffe geboten njur*

ben. Unter btefe red)nen h)ir juntal bie SSorftellungen ber neu einftu»

bterten Dptxn, tote „^jeffonba", „Seftocq" unb „Storma". ®en(Sd^Iu§

ntod)te eine neue Ö^er bon 31. SSogner „S)a§ SiebeSberbot ober bie

S^Zobige bon Palermo". — S)a§ SOtdl^eur h)ar fd^on eingetreten, bie

Dpex in ber Stuflöfung, unb nur mit Dual unb 3lot !onnte ber Äont«

;ponift biefe D^^er nodf) in ber größten ^le einftubieren. 2)ie 2luf«

fü^rung war alfo übereilt unb über§ ^ie gebrodjen; aber aud|

loenn bie§ nid^t ber f^all getoefen loäre, !ann id) bemo^ngeoc^tet

noc^ nic^t begreifen, trog ben ^omponiften bewegen !onnte, ein

3Ber! toie biefe Dptx sunt erftenmale in SOlagbeburg aufjufil^ren.

@§ tut mir übrigeng leib, mid) über biefe D^3er nod) nid^t ganj oug*

f|)red)en ju !önnen; — wag ift eine einzige Sluffül^rung, unb biefe

nid^t einmal Kar unb beutlid)?— bie ßeute auf bem S^eoter !onn*

ten nod) zuwenig augwenbig. ©obiel aber Wei^ id|, \>a^ fie, wenn
eg bem ^om^oniften glücEt, fie an guten Drten gut aufführen laffen

gu !önnen, burdjbringen wirb, ßg ift biel brin, unb, wag mir ge=

faßt: eg Hingt alleg, eg ift SJlufi! unb äRelobie brin, wag Wir bei

unfren beutfdjen Dpem je^t fo jiemlid) fud£)en muffen.

'an |)errn SBagner unb feineg* unb meineggleid^en fel^e idE) eg

aber beutlid), wag für eine Dual eg ift, in allen ^^erben unb f^ofem

S3ewegung §u füf)Ien unb mitten in biefer |)anbelg* unb ^eggftabt

wol^nen ^u muffen. ($g ift f)ier ein fef)r anftänbigeg, bageg Sireiben,

bog nid)t einmal p einem entfd)iebenen SlüdEfd^ritt fü:^rt, benn

biefer ift bod^ wenigfteng nod^ eine S3ewegung, unb man ptte

Slugfidjt, auf biefe 9lrt einmal wieber in benUrsuftanbgurüdfäufom*

men, ber gur 55eränberung bod^ red^t ^affabel angenehm fein

mü^te; — aber nein— eg ftel^t. — $^d^ l^ege aud^ bag innige SJer*

trauen, bafe eg :^ier nie anberg werben wirb, unb feien ©ie beg^olb

!einegwegg in (Sorgen, noc^ biel SSerid^te biefer 9(rt bon mir ju be*

fommen; — eg t)ilft boc^ nid£)tg.
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(£§ tüirb bon un§ ©eutjc^en \o bicl Ungereimtes unb 2lbge*

fd^macKeS über (Sefang gefafelt, ba| jid^ fdion barauS red^t beutlic^

Ijerauäfteüt, wie toenig un§ im allgemeinen bie ed)te ©öttergabe

be§ @efange§ berlie^en ift. SSa§ man nid^t f^ai, babon f|)rid£)t man
am meiften, imb anflatt ba§, tool un§ fei)It, er!ennen unb eüemen

p wollen, fudtien wir burd) eine gefc^toö^ige $i)iIofo^)l^ie un§ ein

nonsens borjulügen, haS wir, in Un!enntni§ ober ©elöfttäufd^ung

befongen, enülid^ gar für ba§ eigentlid^e SSßal^re anjel^en. S)a§ ift

ober ein UnglüdE für un§. Sßßarum ttjoüen toir ®eutf(|e benn nun
burd^aug nid^t einfel^en, ha^ mir nidf)t aüeS befi^en; marum mollen

toir benn nid^t offen unb frei anerfennen, ba| ber ^^taliener im
©efong, ber ^rangofe in einer leid^teren unb lebl^afteren S3et)anb^

lung ber D^iemmufi! einen SSorgug bor bem ®eutf^en l^obe ;— fann

er benn bem allen nidE)t feine tiefere SÖSiffenjc^aft, feine grünblid^ere

5lu§bilbung unb bor allem bie glücHid^e fp^i^eit entgegenfe^en, hc^

er fid^ beibe SSorjüge ber i^taliener unb ^ranjofen leid)t ju eigen

mad^en !ann, mö^renb jene niemals ben imfren erreid^en mer*

ben? — 6in gIüdHid^e§ Sf^atureß mad^t ben Italiener gum gebore*

nen ©änger, unb bie§ begiel^t fid^ nid^t nur auf bie fd)öne Stimme,
bie un§ 2)eutfd^en, miemo^I feltener, aud^ berliel^en ift, fonbem
ouf bie notürlid^e S3iegfam!eit unb ^ä^ig!eit gu 2KobuIationen ber

Äraft unb ber SBeid^l^eit berfelben, bie un§ burd^auS fremb finb.

^efe SSorgüge finb e0 nun, bie mir unä erft aneignen muffen unb,

töie fo bielc ^eif^jiele leieren, aud^ aneignen !önnen. ®ieg erforbert

©tubium, unb bei ber un§ fonft eigenen Siugenb beSf^IeifeeS unb
ber Slugbaucr ift e§ überrafd^enb unb ärgerlidt) §u l^ören, toie jenes

©tubium unnötig fei, mie mir bIo| mit bem 2lf f e!t ba§ alleä follen
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abmodien fönnenl (£§ toäre töridjt, bagegen, ba^ eine jd^öne

©tintme unb ©efül^I bte |)aiH3ttugenben be§ ©ängerS jeien, ettooS

eintoenben ju toollen; nod^ törid)ter tPöre e§ ober, wollte man
nidit einjetjen, Wie bielc fdjön begabte 9'Jaturen nidit fd^on gugrunbe

gegangen finb, weil fie mit biefcn beiben ^aupttugcnben aUeS

für abgemadjt i^iclten. Dt)nc bo§ nötige, grünblid^e (Stubium iji

feine ©elbfiänbigleitgu erlangen; — ober glaubt i^r benn, ba§

9Kojart§ ®enie aUein :^inreid)enb gewejen fein würbe, i^n p
einer fo boIHommenen tunftcrfdjeinung ^u machen? SKojart l^atte

eben ba§ gro^e ©lüdf, fid) fdEion in ben ^nberfd^ufjen bie S^ed^ni!

boIHommcn eigen madjen gu !önnen, f
o ba^ in b^n Sa'^ren be§ @r*

wad)enS ber fd)öpferifd)en ^:^antofie ii^m Äontropunft, unb wo§

aüe§, bereits jur ^weiten S'Jatur geworben war, unb er, ol^ne oft

tiieüeid^t baran ju ben!en, bie fd^wierigften Probleme ber Sied^ni!

mit einer Seid)tig!eit löfen !onnte, ba^ e§ bloB wie ein (Spiel ber

^l^antafic erfd^cint. 2)agcgen feigen wir eine oielleid^t gleid^ geniale

Stotur wie SBeber nun unb nimmermel^r bie ^öt)t unb ©elb*

ftanbig!eit aJiojartS erreid^en, inbem wir il^n felbji in ben Ij^ren

feiner fdiaffenbften ^aft mit ber 2;ed^m! ringen fe^en, bie er

jwar ganj unb gar er!anntc unb burdt)brang, bie i^ aber burdi

frül|efte§ (Stubium unb 5lneignen nid|t Wie SRojart jur anbem
Statur geworben war, bcnn wir wiffen red^t wot|l, wie er fid^ crft

\pat gänglidi gur SD'hifi! wanbte.

|)alten wir bie§ alfo aud) mit S3epg auf ben diefang feft;
—

wir ^eutfdien '^aben nun einmal nid^t ba§ glüdflid^c SiZaturell he§

Italieners unb muffen bieS bemnad^ burd^ (Stubium erft gu erfe^en

fud^en. ^e§ ©tubium mu§ bon einem ©änger aber womöglid^

fd^on abgcmad)t fein, e'^e er bie SSü^ne betritt, benn auf ber S3ü|ne,

wo bie §errf(^aft he§ ?lffe!te§ beginnt, ift aUerbingS (— febr

rid^tig! —) !ein ©tubium nadj^ufjolen; i)(x§ burd^ baSfelbe Erlernte

mu§ fd|on ^ux anbem 'iflaiui geworben fein, ^n bcm, tocS nun

ber bramatifd^e ©önger erlernen mu§, ift nid^t ber geringfte Unter*

fd^ieb mit bem, toa§ bem Äon^ertfängcr p eigen fein mu^. 3)ie

^öd^fte 9(iein:^eit beS 2;one§, bie l^öd^fte ^rcijifion unb 9fhmbung, bie

]^öd)fte ©lätte ber ^affagen unb bie genauefte ©lieberung ber

Venoben, wie {xoc^ man aud^ nod^ i^in^ufügcn !önnte) bie l^öd^fte

^eirt^eit ber 9lu§f|)rad^e bilben ha^ ^unbament für htn ®cfang§^

öortrag, er möge im Äonjertfaale ober auf ber SSü^ne wirfen follcn.

^at fi(| ber ©änger bieS aUeS bollfommenp eigen gemad^t, fo ber*
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tnog er erp mit bent, toaä ^emoftf)ene§ unter bem SSortrog berftonb,

ju njirfen. SBa§ fann ber Slffeft l^erboröringen, h)enn er bie orga*

nifd^en ^tg!etten überfc^reitet? S)ie größte je^t lebenbe beutfd^e

bromattfd^e Sängerin, bie @(!^röber*S)ebrient, ftanb in ben

;3o]^ren il^rer Sugenbblüte im SSegriff, i^re ©timme, bie ii^r feines*

tt)eg§ nur toenige ^njimittel ^u ©ebote fteüte, total ju berlieren,

tüoS benjenigenfel^r begreiflid^ mar, biefieim„^5ibelio" unb in ber

„©ur^ont^e" gefeiten unb gel^ört :^atten, ttjo fie eben über aüeS, über

mel^r ober toeniger 9htnbung ber Xöne, über Silen unb SfJad^laffen,

ja über ba§ SSre'd^en be§ SioneS — toa§ gmoeilen in ben l^öd^ften

SRomentcn an bie ©renge be§ garten unb ©d^neibenben führte —
nur ben Slffeft gebieten liefs;— jie toar fd^on im Söegriffe, ber D\>tx

ganj ju entzogen, alä i^r 2then eine neue SSenbung be!am unb fie

benn aud^ nad^ $ari§ führte, ©ort l^örte fie bie ^afta, bie SKalibran

unb toie fid^ fonft bie torti^j^äen ber großen itdienifd^en D|3er

nennen; fie Iie§ fid^ an berfelben engagieren, naljm einen neuen

Unterrid^t unb lernte benn nun ben eigentlidjen ©efang fennen,

ben fie fic^ ju eigen mad^te unb bermöge beffen fie ie^t nod^ in ber

S3Iüte itirer ^aft ftel^t. Wan glaube aber nun ja nid^t, ha^ ii^re

©arftellungen baburd^ je|t eine Mte ®Idtte er^^olten l^ätten, biel«

mel^r fönnte e§ einem bebünlen, ba^ biefe nid)t nur an Mnftlerifdiem

©benma^, fonbem aud^ nod^ an ^aft unb SScirme beS 2lffefte§ ge*

toonnen l^ätten; man fetie je^t i^ren ^ibelio, i^re eurt)ant^e, %)X'

ma, i^ren 9fiomeo; man glaubt, fie muffe nad) ber SSorfteÜung einer

folgen Dpti bis gum 2:obe erfd^öpft fein, — unb im ©ruft gefielet

fie felbft, bofe in ii^rer früheren ^eriobe fie eine foId£)e Ermattung

jebeSmal befallen l^obe, »äi^renb fie ie|t Ieid)t eine foId£|e Partie an

bemfelbenSCbenb wiebertjolen !önnte; \)a^ ii)r bieS aber nid^t möglid^

fein hjürbe, toenn fie nic^t biefen !^öd^ften Srium))^ be§ fünftlerifd^en

Vortrages erreid^t l^ätte, nämüd^ eine leibenfd^aftlid^e Situation

fo bai^ufteüen, ha^ fiet^rle^teS^ergblut einftrömen gu laffen fd^eint,

tüä^renb fie bod^ nur ein tunftgebübe fiinfteüt. hierin liegt unge*

föi^r biejenige SSoIßommert^eit be§ bramatifd^en ©efangüortrageS

angebeutet, bie ber S3ü:^nenfänger ju erreid^en ftreben mu|, unb ber

erfteörunb, bonbemerbap auSgei^enmu^, ifteben bieöoßfommene

SSefeitigung unb ©riemung aller tedinifd^en ©d|tt)ierig!eiten. Äeine

berfelben ift fo unbebeutenb, ba^ fie nid£)t als ein ttjicf)tigeS Problem

gelilft njerben mü|te, unb bieS gilt, ttjie fd^on gefagt, jumal unfren

beutfd^en ©öngern, »eil i^nen tim bieleS öon ber 3^atur berfagt

atii^otbSäaflner, ©ätntl. ©Stiften. V.-A. xn. 2
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ift, tt)a§ bem Italiener angeboren, jo bo^ ein itolienifd^er S^aturoUft

fd^on itjeit e^er für etitjaS gelten !ann, al§ ein beutjc^er; hjiewol^I

tt)tr g. 35. jelbft an ber aJlalibran fefjen, hJieöiel gu il^rer SSoHenbung

bie geftrengen @efang§übungen, in benen [ie il)r SSater auferjog,

beitrugen. @§ ift be§:^alb nid)t genug p tabeln, tt)enn bon Seuten,

oft aü§ SKangei an Kenntnis in ber ©adie, üon ber für ein bor*

äügli(^e§®efang§talent fo toidfitigen Slu^bilbung im tecf)nifd)en2;eUe

ber ^nft mit ©eringfdiä^ung unb SSera(i)tung gef;>rod)en toirb,

tDoS man leiber burd) gan§ 2)eutfd^Ianb bon fo bielen ^nftfennern

unb 9f?i(i)tem fo oft i)ört; bag ^ialent wirb baburd^ irre gefül^rt unb

in Btbeifel gefegt, tt)a§ e§ angreifen foll, um feine ^öfte §ur grö^t*

möglidtjen SSoHenbung ju bringen. ®at)er !ommen benn aud) alle

unfre ^albtjeiten; e§ ift immer al§ ein @reigni§ an§ufef)en, toenn

fic^ einmal ein tüd^tige§ 2;alent auf bie !^öd)ften £unftftufen

fdtimingt, mätjrenb bieg eigentlid^ eine gehJö^nüc^e f^olge ber rid^

tigen SSübung fein mü^te; bai^er biefe e:pl)emeren (Srfd^einungen,

bie l^eute einmal auftaudjen, bie größten ©rmartungen unb §off=

nimgen erhjeden, unb in ein :paar ^al^ren gugrunbe gegangen

ober n)enigften§ gur Unbebeutenb^eit ]^erabgefun!en finb. Unb ift

bieg nict)t red)t fdjlimm?
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C^iit SBoft SU feiner 3eit.

(1837.)

Die Söellinifd^e mv!\il, b. i. ber $8effim[c^e ©efang, ^at in

bicfer 3ßit fettft im :^o%eIef|rten S)eutf(f|Ianb ein joIc^eS ^uffel^en

erregt unb einen fold^en @nt:^ufia»mu§ entflammt, ha^ fd^on biefe

(Srfdieinung an unb für fid^ tooi)! einer näheren Unterfu(f)ung hjert

tDöre. S)a§ ber SSelUnifd^e ©efang in i^taKen unb f^ranfreic^ ent*

gütft, ift einfad) unb natürlicii,—benn in Italien unb ^ranlreid^ l^ört

mon mit ben D^ren, baf)er benn aud^ unjre ^^rafen öom „D^ren*

fi^el" u. bgl — (öermutUd^ im ©egenfa^ §u bem „5lugeniuden",

i)a^ un0 g. S3. bie £e!türe fo mandier Partitur öon neueren beutfd^en

Dptm öerurfa(j^t); — ba^ aber felbft ber beutfdEie SRufiöenner bie

S3riUe bon ben ftra^ajierten^lugen »egnoi^m unb fidE) einmal fo gang

rüdffid^t§Io§ ber ^reube eine§ fd)önen @efange§ Eingab, ba§ läp un§

jugieid^ tiefer in fein eigentlid^e§ ^erg bliden, — unb ba getoofirt

mon benn eine fo tiefe unb inbrünftige ©el^nfud^t nad^ einem bollen

unb ftäftigen Slufatmen, um fid^'l mit einem 3JiaIe IeidE)t ju modE)en

unb all t>tn (Sd)tt)ulft bon Sßorurteilen unb üblen ©elel^rt^eiten

bon fid^ gu merfen, ber i:^n fo lange gmang, ein beutfd)er3Jlufiöenner

äu fein, unb ftatt beffen enblitf) einmal ein StJlenfd^ gu ttjerben, fro^,

frei unb begabt mit all ben Ijerrlid^en (Smpfängni^orgonen für icbe§

SdEjöne, möge e§ fid^ geigen, in tt)eld£)er f^orm e§ toolle. — SSie

ioenig finb njir bod^ eigentli(f) bon all bem närrifdEien ^ame bon

SSorurteilen unb (Sinbilbungen njirflid^ überzeugt; n)ie oft mag e§

un§ tüol^l |)affiert fein, ha'^ toir bei ber Slntjörung einer italienif^en

ober frangöfifdfien D:per entgüdft ttjurben, unb al§ n»ir ba§ 2:^eater

berlie§en, mit einem mitleibigen SSi| unfre Slufregung ^inn)eg

f^otteten, unb bann, in unfrem §aufe angelangt, mit un§ überein=

2* •
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fomen, ba^ mon fid^ eigentlid) bor ©ntäüdfen pten muffe. SKod^n
Wir nun einmal biefen SSi| nid)t unb treffen h)ir einmal biefe Über»

einhmft mit un§ nid^t, fonbem l^alten toir baS feft, ttjal un§ eben

entjüdft l^atte, \o »erben ttjir inne toerben, ba^ e§ gumal bei JBelKra

bie Ilare SRelobie, ber einfad^ eble unb fd^öne ©efang ttjar, ber im§

en^üdfte; bie§ %u behial^ren unb baran ju glauben, ift bod^ toal^rlid^

feine ©ünbe; e§ ift biclleidjt felbft feine ©ünbe, tt>enn man borm

@d^Iafengel)en nod^ ein QJebet gum ^immel fc^idte, ba^ ben beut*

fd^en Äomponiften bod^ enbftdf) einmal fold^e 2KeIobien unb eine

fold^e Slrt, ben ®efang gu betjanbeln, einfallen möd^ten.— ®efang,

®efang unb abermals ®efang, il^r S)eutfd^en! (Sefang ift nun ein*

mol bie <Bpxa6)e, in ber fid) ber 3Jfenfd^ mufifalifd^ mitteilen foU,

unb tuenn biefe nid^t ebenfo felbftänbig gebilbet unb gel^alten toirb,

nne jebe anbere fultibierte (S^radfje e§ fein foH, fo toirb man cud^

nid^t berftel^en. S)a§ übrige, waS an biefem 33ellini fd^Ied^t ift, fann

ja icbcr eurer S)orffd^uImeifter bcffcr mad^en, ^a§ ift befannt; e§

liegt bemnad^ gang au^er ber eigenüid)en <Baä)t, fid^ über biefe

SOfiangel luftig gu madjen; Wäre SSeHini bei einem beutfd^en ^orf*

fd^ulmeifter in bie Seigre gegangen, er l^otte e§ mal^rfdieinlid^ beffer

mad^en lernen, ob er aber babei nid^t öieüeid^t feinen ©efang ber*

lernt l^ätte, ftel^t allcrbingS fei)r §u befürd^ten.— Saffen Wir olfo bie*

fem glüdflid^en SSeÜini ben, ollen Italienern cinmol gebräudfflid^en

3ufd^nitt feiner 9Jhififftüde, feine regelmä^g bem 2I)ema folgenben

(£re§cenbo§, Sutti, ^abenjen unb bergleid^en ftel)enbe SJianieren,

über bie toir un§ fo grimmig ärgern; e§ finb bie ftabilen formen, bie

ber Italiener einmal nid^t anberS fennt, unb bie in mand^em 83e*

trad^t gar nid^t fo bertt)erflid^ finb. 93etrad^ten h)ir bie grenjenlofe

Unorbnung, ben SSirrhjarr ber formen, be§ ^eriobenbaueS unb ber

SOtobulationen fo mandjer neuer beutfd^er D^jemfomponiften, burc^

bie fie un§ oft ben ©enu^ bieler einzelner ©d^öni^eiten berfümmem,

fo mod^ten h)ir todbH oft lüünfd^en, burc^ jene ftabile italicnifd^c

fjorm biefen fraufen ^äuel in Drbnung gebrad^t ju feigen; unb in

ber %cit toirb bie augenblidlid^e flare (5rfaffung einer gangen Seiben*

fd^ft auf ber SSüi^ne bei meitem erleid^tert werben, toenn fie eben

gan^ mit allen Sßebengefüi^len unb S'iebenempfinbimgen mit einem

fcfien ©trid^e in eine flare, fapd^e SJJelobie gebrad^t wirb, al§

toenn fie burd) ^unbert fleine ^ommentationen, bur(| biefe unb

jene l^armonif(|e ybmnce, burd^ \x^ ^ineinreben biefeS unb jeneS

3[nftntmente§ berbaut unb enblid^ gang Ijinmeggeflügelt wirb.
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2öic fc!^r ober ben ^tolienem i^re/in ber Slu^artung gcttn§ ein«-

feitige unb bIo§ floSfelarttgc f^onn unb aKanter, äutnol bei gctoiffen

!D|)emjuiet§, bennod^ äuftattcn Ummt, boöon liefert SeHini einen

S3ett)ei§ in feiner „ffloxma", ol^nflreitig feiner gelungenften Äom»
Ijofition; l^ier, hJO fid^ felbft bie SHd^htng jur tragifd^en ^öl^e ber

alten Oried^en auffd^ttnngt, erl^ö^t biefe ^^orm, bie SSeHini bobei

cntfd^ieben aud^ bcrebelt, nur ben feicrlid^en unb granbiofen ®^o*

ra!ter be§ ©angen; oHe bie Seibenfd^aften, bie fein ©efang fo eigen*

tümlid^ berflärt, erl^olten baburd^ einen ntojeftätifd^en ©riuib unb

S3oben, auf bem fic nid^t vague uml^erflattem, fonbem fid^ gu

einem großen unb Haren ©emölbe gepalten, ha§ untoilffürlid^ an

@Iudf§ unb ©|Jontini§ ©d^öpfungen erinnert.

aJüt biefer freien unb unberfiimmerten Eingebung aufgenom*

men, tjoibtn aSelliniS Dptm in StoHen, ^ranfrei^ unb S)eutfd^Ianb

SSeifall gefunben; hjarum folltcn fie e§ nid^t aud^ in fiiblonb?
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Übet SRe^etbeers ,,$ugenoiten'^

Die ®rj(i)einung berSJlufüSlRetierbeerg, jutnal in feinem

legten SBer!e „bie |)ugenotten", {)at eine fo fefte unb oBgerunbcte

Äonfiftenj gewonnen, bo^ enblid) bie 2lufgoBe entftanben ift, biefer

SOlujii! iijren ©tanb:|3un!t in ber ©efc^id^te ber 3Rufi! an^uiüeifen.

S)er SBerfud) fei l^iermit geton, tav noc^ frijcE) fiebenbe in bie ®e*

fc^id^te eingureitjen. SSetraditen n)ir bie ©rfcfieinung 3JJeQerbeer§,

fo toerben wir fowo'^I ifjrer ienben^ afö pmal oud) il^ren öu^eren

3ügen nad) unwilHürlit^ an ^änbel unb ÖJIudE erinnert, unb felbft

ein ttjefentlid^er Seil in ber 9?id)tung unb S3ilbung SJ^o^ortg f(|eint

fid^ I)ier wieberl^olt gu i)aben. SSor allen 2)ingen ift nie au§ bem
2luge gu berlieren, ba^ jene S)eutfd^e woren, wie bicfer e§ ift; benn

in jenem elenben, benotionolifierten 3uftonbe ®eutfd)Iahbg ift gu«

mal ber ©runb ber äußeren (Sci)idfale, SSerljältniffe, 3^0^ 1^"^^

^nfterfc^einungen p finben, bie mit iijrer inneren Söebeutung fo

fef|r äufamment)tngen.

5)iefer entf^iebenen 9lid^tejiftenä ber ^eutfd^en al§ Station ift

e§ bann befonber§ jujufd^reiben, wenn ©enien, weld^e beutfd^e

SJhtttermilcE) tranfen, fo wenig äußere SDlerftnale i^rer ©eburt on

fid^ tragen; wir fe^en fie fem bon ifjrem SSoterlanb gebei^en, in

fremben ©^rod^en bringen i:^re 2;öne p |)erjen, unb ber SSeifofl

be§ 2lu§Ianbe§ füi)rt fie erft il^ren Sanb^Ieuten wieber p. SCßir

feigen, wie fie fid) fdjnell in ha§, toa^ nationale ©igentümlid^leit

bei i{|ren S^adfiborn pr ©eburt brad)te, f)ineinfü]^Ien unb fid^ ha^

burdE) gunädift einen feften ©tanb^unft berfd)affen, bon bem fie

bann ben ii)nen innewoijnenben ®eniu§ Weit über bie ©renken

ber befd)rän!enben S^Jationalität i)inan bie fd^ö^ferifd^en ©d^wingen

ausbreiten liefen, ©onad) fd)eint faft ber beutfd^e ®eniu§ beftimmt

5U fein, ba§, toa§ er in feinem 9JiutterIanbe nid)t finbet, bei feinen

5'Jai^bam gu fudien, bie§ aber aug feinen engen ©d^ranlen p
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ergeben unb fomit etit)a§ 2lIIgememe0 für bte ganje SScIt ju

[diaffen. ^tele finb too^I bom glcid^en S)rang bejeclt gcwejen,

fjoben bcnfelben SSilbung^gang genommen, finb aber ha fte:^en

geblieben, too fie erft ben Slnfang I)ätten finben foKen, b. 1^. fie

I)aben fid^ begnügt, fid^ in eine frembe S^Jationalität l^ineinjulügen,

in ber fie am (Snbe bocfi nid^t einmal boügültig »erben !onnten;

benn fie o;)ferten ba^ einzige ©rbtum t^rer SJiuttermild^ auf —
bie ^eufd^i^eit ber @m|)finbung, unb bie§ ift eine SOWtgift, bie

ber 2)eutfd^e nie aufgeben follte, benn fie ift e§, bie i^n allein

burd^ alle S3iIbung§tDege rein unb unüerfälfd^t i^eröorgel^en Ia|t.

®iefe 9?oibität be§ 2)eutfd^en— (unb bie allgemeine 3fiid^tung

erfe|t il^m fomit ben SiJlanget an SiJationaUtöt) —, beren

fein @eniu§ fä^ig ift, fe|t il^n fogar über bie SfJac^teile einer be*

engenben 9lationaIität t)inmeg. ^er ftille ®mft unb bie toiffen*

fd£|aftlid^e Ülid^tung feiner (Srjiel^ung fe^t t^n beizeiten in hen

Stanb, ben ted^nifd^en %ex\ feiner ^nft aU SJieifter p bel^anbeln.

äJlit ©d^merg aber toirb er balb geloal^r, ha"^ i^m bie SSofi^ fe^It,

irgenb ein allgemein öerbrübember 3ug, beffen SSerü^rung i^n

burd^ feinen fd^neüen SlnHang in fRappoxt mit feinen Sanb^Ieuten,

b. i. mit ben SKiHionen, bie bie beutfd^e ©prad^e f:pred^en, fe|en

fotl. ^a, ift e§ i:^m oI§ ^reu^en gelangen, irgenb einen |)rooinj«

iic£)en 9ln!Iang ju finben, fo ttjeif; er nur p fidler, ha^ et befto

frember bem Cfterreic^er bleibt, unb e§ ift traurig: balb mujg er

aud^ aner!ennen, ha'^ auf bem S5obcn feinet SSaterlanbe^ eine

glüdHid^e Drganifation ber ©inneShjerf^euge, bie bie SSer!ör|)erung

feiner ^nft berlangt, nid^t gebeult; ü)m fel^tt ba§ ^ed be§

©efange^, er mu^ e§ Italien entleihen ober e§ entbehren. S)ie

Mt^x^a^ Qet)t nun in biefer SSer!ümmerung unter, ober erreid^t

bod^ nie bie §ö!^e, beren ber beutfd^e ©eniuä fä^ig ttjöre. Sto
ber ©lüdHid^e erbeutet fid^ bie§, toa§ ber Sf^atur feinet SSaterIanbe§

obgel^t, unb einer biefer ©lüdHid^en ift nun fener gro^e §eroe

SKe^erbeer.

(So neu unb frijd^ aud£| nod^ bie ©iege finb, bie ben Stomen

SKeijerbeer §u einem ber glänjenbften am mufüolifd^en §immd er*

l^oben, fo fdjncll ^aben fie bod£) audf) bie gibilifierte SSelt burd^

brungen unb erobert; fie l^aben felbft ba, too fie nod^ fein gibilifierteS

Serrain borfanben, ben SSoben geebnet, um fidt) bie Stempel barauf

errichten ju laffen, in benen man bie glüdHid^e ^nft ^um erften*

mal feierte, bie biefe ©iege ber^^errlid^en.
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JlRetierbcer, burd) eine bortreffÜ(f)e ©täie^ng, fotnie burd^ eine

oHfeitige totjfenfdiaftlid^e unb fitnftlerifrfje 9lu§bUbung beizeiten in

bcn ©tanb geje^t, fi(f) aJleifter be§ ted^nijd^en 2;eile§ feiner ^nji ju

füt|Ien, lernte genji| fril^er unb fcfiärfer, al§ e§ felbft bei anberen

bet gall toai, er!ennen, toaä if)m fein ^oterlanb berfoge unb ttjos

er bon au^en I|er §u erobern ^abe, um in bem SBoIIgenu^ feiner

Äunft fd^n)elgen gu fönnen. ^^n früJiefter ^ugenb I)atte er bereits

Italien gefe^^en, er tjatte e§ geijört; fein glücHidEier ©inn l^atte boU«

fommen bie ©d|önl^eit ber ^^ortnen begriffen, bie, mögen fie nun

ccaä) in bem neueren Litauen eine ju finnlid^e Sflid^tung beltontmen

l^oben, einem wal^rl^aft fiinftlerifd^en ©emüt bod^ immer nod^ nir«

genb§ üppiger fid^ jeigen, oI§ eben in jenem glüdHid^en ßanbe.

®§ ift nun tt)o^I anjunel^men, ha!^ 9Jlet)erbeer, fd^on fo frü^

burd^brungen bon ber @Iut ber f^orm, in einen bitteren ^antpf mit

fid^ felbft fiel. ®§ ejiftiert nämlidfi bei ber großen Wle^ticä)! ber beut»

fd^en Mnftler ein n^unberlid^er ^nft^jotriottgmus, ber jebod^ in

feinen ^u|erungen auf einem bolßommenen 9!JHBberfttinbni§ be*

rul^t. S)en fonberbarften Sßiberf^jrud) trogt er gur ©d^au. 38ir feigen

biefelben2)eutfc^en, bie fo auffaöenb bereittoiHig fid^ jebem fremben

®influ§ t)ingeben unb bei bem ©m^ifang frember ®äfte fid^ felbft

hjiHig in ben §intergrunb ftellen ober gar bergeffen— biefe feigen

h)ir auf ber anbem ©eite beutfd^ mit tounberlid^en ^l^rafen, bie fie

fidE) bis jur Überzeugung borreben, fid^ in htn l^eftigften SttgoriSmuS

gegen bie S^enbengcn auSIönbifd^er Äunft, \a fogar gegen bie toe*

fentlidjen SSorjüge berfelben ergießen. @S ift oHerbingS ein l^öd^ft

el^renttjerter, ttjenn aud^ mifeberftanbener ©tolg, ber fie fid^ borauf

berufen lä^t, ba^ \a bie größten §eroen ber SDüiftf oft S)eutfd^e ge«>

hjefen tt)ären, unb fie nennen bann ü)ren ^anbel, ®Iudt unb 3Ro*

gart; fonberbarerweife aber »oUen fie nid^t bead^ten, »ie ^nbel
ben in ^^talien eingeatmeten ©efang in (Snglanb auS^oud^te, toie

©lud in ^ari§ ben Srtun^)!^ ber frangöfifd^en bramatifd^en Hl'htfi!

erfömpfte, ja h)ie enblid) SJiojart afö bie berebeltjie ^otenj ber

italienifd^en ©d^ule betrad^tet »erben mu^.

S)er fonberbar eigentümlid)e 3u9 ^^"^ ^utfd^en l^at gettiiB

aud^ 2Ket)erbeer belaftet; ber baburd) berurfad^te Äampf feffcitc

feinen ©eniuS, unb man mu^ annef)men, ba^ er auf bemfelbcn

?ßuitfte toar, auf bem biele berfümmem. 3lber SKe^erbeer war fo

beutfd^, ha^ er balb in bie ^u^topfen feiner alten beutfd^en SSor*

faf/ren geriet; biefe jogen mit ber bollen ^aft be§ SlorbenS über bie
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3fl|)en unb eroberten fid^ ba§ fd^öne Stölie«/ — unb »aren fie

nid^t aud^ b(QU bered^tigt? ©el^ört nic^t betn hc^ ©c^öne p, ber

bic ^aft i^at, e§ gu erringen?

SJietierbeer ging nod^ Italien, er mod^te felbft bie ilp^jigen

©öi^ne be§ ©üben§ in feinen S^önen fd^toelgen, imb bie§ toax fein

erfter ©ieg. SJht^ e§ nid^t mit ©tolj erfüllen, fid^ nid^t nur hc^

frembe (Sc|öne ju eigen mad^en gu Kinnen, fonbem felbft bie, benen

toir e§ entnel^men, fid^ ber Sßereblung beSfelben erfreuen laffen gu

!önnen? Slber felbft bamit feigen toir ben beutfdjen ®eniu§ fid^

nodf) nid^t begnügen; in biefem 6iege tooflte er ja erft nur iwd^

lernen. S)ie üerf(|tt)immenben, unbeftimmten ^Jebel be§ ©^nritua*

Ii§mu§ l^oben fid^ gu f^ormen fd^önen toarmen ^Jleifd^eS geftoltet,

ba§ reine, feufd^e beutfc^e S3Iut fUep aber in feinen 9lbem; bie

©eftatt be§ SO'länneg ift fertig unb tabeÜoS — nun !ann er fd^affen

unb 2^ten für bie @toig!eit berrid^ten.

S)a§ SJle^erbeer ^ier nocE) nid^t ftel^en blieb unb fid| bel^aglid^

in ben ©d^atten feines 9hi^nte§ ftredte— hc^ ift e§, ttJoS it)n öoll*

fommen mad^en mu^tc.

@§ toor um jene 3eit, ^a^ bie frangöfifdie ©d^ule i^rc fd^önfte

|)ö^e erreid^tl^atte. ©elbftänbigunbmitberS'latbnf^ntpatl^ifierenb,

f)oben il^re lebenben SJleifter hc^ SSortrefflid^fte gefd^affen, toc^ in

ber Äunftgefd^id^te eine§ ^oiU§ aufgetoiefen toerben !ann. ^n il^ren

SSer!en l^atte fi^ bie 2;ugenb unb ber K^ardter i^rer Station Der*

{ör^jert. S)ie liebenShJürbige 9fUtterIid^!eit be§ älteren f^raitfreid^

begeifierte aud^ SSoielbieuS l^errlid^en ,Jean de Paris', bie £eb*

l^aftigfeit, ber ®eift, ber SBi^, hit Slnmut ber f^frangöfin blü^t in

bem il^nen böHig unb au§fd|iie^enb eigenen ©eure i^rer Op6ra

comique. S^ren äu^erften ^öl^e;pun!t l^atte bie frangöfifd^e brama*

tifdieSRufif erreid^tin 2luber§ unübertrefflid^er „(Stummen öon
^ortici": einem Stottonalmer!, tüie iebe^iationi^öd^ftenS nur ein§

aufjmoeifen ^at 2)iefe ftürmenbe 2xxt!raft, biefe§ SJieer bonßnip*

finbungen, Seibenfd^aften, gemalt in ben glü^enbften %iaxhm,

burd^brungen bon ben eigenften S^nen unb SKelobien, gemifd^t bon

©ragie unb ©ettjalt, Slnmut unb ^eroiSmuS — ift bie§ alleS nid^t

bie ^erför^jerung ber legten ®efd£)id|te ber frangöfifd^en SiJatbn, vmh
!onnte bieS erftaunlidfie ^nfttoer! bon einem anbem als einem

^^ranjofen gefd^ffen »erben? (5S ift nid£)t anber§ p fögen: mit

biefemSBer! l^at bie neue franjöfifdEje @d)ule i^re©|)i|e erreid^t, unb
fie errang fid^ fomit bie Hegemonie über bie gibilifierte SBelt. SSeld^
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ein SSunber batier, toenn SJletjerbcer fidf) auf bicfe§ 2:errain luarf

!

Unb tüer fonnte bagu ben SJhtt unb bte ^oft l^abcn, al§ er? 2)enn

toeld^ ein 2;errain, ba§ angie^ienbfle, aber aud) bo§ abfdjredfenbfte!

Slnjieiienb, »eil e§ bo§ glänjenbfte hjar, abjd^redtenb, toeil gu für(fy=

ten ttJar, fid) an feinem ©lanje ju berfengen. 2lber ein foId^e§

2)erroin braudite SD'Jet)erbeer, um feine SJlanntieit jur Uniberfalität

fidE) entoidfeln p laffen.

§ier fanb 9Jlet)erbeer ta^ bor, n)a§ gu großen Saaten nötig ift:

eine 9'Jation, im @ntt|ufia§mu§ fällig, ha§ ®rö^te ^u tun, ober aud^

ju begreifen, eine Station, toie fie unter einem SfJopoIeon gur ge*

famten SBelt ttjirb, bie in il)ren iaten bie Säten ber SSeItgefd^i(|te

berrid^tet. Um ben©dt)tt)ung baju ju geben, !onn ein^orfe !ommen,

tt)arum ni(f)t audE) ein ®eutfd)er? SUlit beutfd^er ©ebiegenl^eit unb

itdienifdier (S(f)ön!)eit auSgerüftet, hjarf fid^ 9Jiet)erbeer in ben

fronjöfifd^en ®ntl^ufia§mu§. (£§ gibt für alleS unenblid^ )jrofaifd)e

SluSbrüdfe; ttjollen h)ir f)ier einen ber nüdjtemften, bei einer ge*

toiffen Partei burd)au§ nid^t unbeliebten, gebraud^en: — er l^atte

®eutfd) gelernt, {)at ha§> ^tolienifd^e burd^gemad^t unb fing nun

granjöfifd) an. 9Ber hjill aud) leugnen, ba^ fid£) 9Jiet)erbeer nidE)t

pnäd^ft ben franjöfifd£)en f^ormen angefd^Ioffen t)at? 3)ie franjö*

fifdEie aJZonier f)atte it)re S3Iüte erreidjt; fie mar fd)ön gemorben unb

einer uniberfellen SluSbilbnug fälliger al§ jebe anbere. §aben mir

aber nidt)t leiber erfahren, ba^ fie in ber f^eber it)re§ (Sd^ö^jferS

fid^ allmäpö) ju bem öerfd)rum:pfte, mo§ bie mirHid^ nad^tetUge

©eite ber 9Kanier ift, b. i). aKanierierttjeit? S^ne SReifter felbft

begannen fid) mit i^ren (Eroberungen ju begnügen; ii)re ©dtireib*

ort berfladEjte fid) in ben öufieren S3equemlid^!eiten ber 9Kanier, unb

ber 9Zad)teU ber bloB notionellen tompofitbnSmeife fteUte fid^

mit ber 3cit l^eroug; ollmöfiltd) befd)rän!t fie fid^ nur nod^ ouf

^l^rofen unb ^Io§IeIn unb berliert bie eble ^^ntention.

@g mar nun ober 9Jlet)erbeer, ber biefe SKonier erweiterte, ja,

ber fie bann gu einer allgemein gültigen Üoffifd^en ©d^reibort erl^ob.

S5on gemiffen gebröud)Ud^en unb ^jo^julären Sll^^tl^men unb Wti^
men ^at er bie mobeme ©d^reibort §u einem gronbioS einfod^en

©til gefüijrt, ber ben unenblid^en SSorjug befi^t, ha^ er feine i8afi§

in ben ^erjen unb Df)ren be§ SSoI!e§ l^ot— unb nid)t bIo| ofö eine

raffinierte ©rfinbung eine§ neuerung§füd)tigen Äo)jfe§ vague unb

ol^ne ®runb unb SSoben in ber Suft l^crumfd^toimmt.

2Kit bortreffIid)er Softi! möi^Ite 3Ket)erbeer auf feinem neuen
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Serrotn bic 6ujet§ feiner 9Ber!e; fiter toar eg eine SSoIfgfage, bie in

bem SJhtnbc be§ SSoHeg lebte, bort ein erfd^üttembeS <BtM feiner

©efd^d^tc; bcnn nel^men tt)ir an, ba^ ein nationaler ©cEiioung bei

2Ser!en größerer 9lrt unerläpd| ift, fo mnfete SD'iet)erbeer biefen

3m^ul§ au§ ber S^ationalität be§ SSoI!e§ entne^^men, ha^ in biejer

^eriobe bie borne'^mfte ©^m^ati^ie ber SBelt geno|. ®a§, toaS

S&letjerbeer nun aber auf biefen ©runb boute, toar nic^t eine ^vlhU

gung einer Sf^ationoIeiteHeit, fonbern bie (5rf)ebung berfelben junt

Q^^W ber Uniberfalität.

SJletierbeer fd^rieb SSeltgefd^idlte, ©efc^id^te ber bergen unb

©ntpfinbungen, er gerfd^Iug bie (S(f)ran!en ber Sf^ationatoorurteile,

bemic^tetc bie beengenben ©renken ber @:prad^ibiome, er fd^rieb

Säten ber aJhtfi! — SJhtfü, toit fie bor i^m ^änbel, ©luJf unb

SDlogart gefd|rieben —, unb biefe toaren ^eutfd^e, unb SKe^erbeer

ift ein ^eutfd^er. Unb fragen rtJir, toie njar e§ biefent ^eutfd^en

möglirf), tai^ er fid^ nid^t in ben (Sntpfinbungen biefer ober jener

angenommenen nationalen Spanier feftfe^te, fid^ in if)nen nid^t

nad) einem furjen ©lang berlor, unb ha^ er fomit !ein ©Habe ber

fremben ©inflüffe hjarb?

@r f)at fein beutfd^cS ©rbteü betoal^rt, bie S^Joibität ber (Smp*

finbung, bie ^eufd^l^eit ber ©rfinbung. ®tefe jungfräulid^ ber*

fd^ämten QüQt tiefen @emüte§ finb bie ^oefie, bol ®enie SKetier*

beer§; e§ Ifat ein unbefledfte§ ©ettjiffen, ein Iieben§toürbige§ S5e*

nju^tfein betool^rt, ba§ neben ben riefigften ^obuftionen oft felbft

raffinierter (Srfinbungen in feufdfien ©trai^Ien erglänjt unb fidf) be*

fd^eiben al§ ben tiefen 93runnen er!ennen lö^t, au§ bem aöe jene

im|)ofanten SSogen be§ !önigUd^en aJieereS gefd^ö^ft ttjurben.

$^ft nidf|t jener faft l^eftige 2)rang nad^ religiöfem ©rgie^en in

StRe^erbeerS 3Ber!en eine auffallenbe ^nbgebung biefer tief inner*

lid^en Intention be§ SSKeifter^? Unb ift ba§ nid^t gerabe ein ßug,

ber feine beutfd£)e ©eburt fo rü^renb in unfer ®ebädE)tni§ ruft? ^n
^eutfd^lanb finbet man tool^I ttjeniger gotte^bienftlid^en ^|5run! aB
in anberen Sänbem ber ©l^riflentjeit — e§ l^errfc^en ba aud^ biele

Spaltungen beS ^tu§—, bielleidit ift ba in äußerer SSebeutung

ebenfotoenig unb nod^ hjeniger 9?eIigion al§ irgenbtoo; benn ber

^eutfd^e ift IRationalift unb ^f)iIofopt|. Slber bie S)eutf(ien mögen
an ben |)eüigen, an Suttier, (Salbin ober an tant tjalten, fo lebt bod)

in jebem beutfd^en ^erjen ein fo »unberbar riü)renber, einfad^ iftnb*

U(^er 3ug tiefer 9(leligiofität, \>a^ ber ^lang einer Orgel i^m bie
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fü^cften 2;^tänen ablodcn lonn, follte er auä) feit feinem bierjcl^n*

tcn ^xe. gum legten SKoIe ba§ ^Innere einet Äitd^e gefeiten l^obcn.

@g ift aud^ nid^t mel^r nötig, gro^e, geleierte unb rituoItnöBtge

SKeffen unb Dratorien p fdireiben, toit l^oben burd^ biefen ©ol^n

2)cutfcf)Ianb§ erfaljren, toit aud^ auf bet S3ül|ne 9leIigion ge^jrebigt

»erben !onn, wenn unter biefen SOioffen bon ^ad^t unb ßciben*

fd^aft ein fo ebler, einfädlet unb jungfräulid^er©inn erl^atten blieb,

toie er in SRe^erbeer afö bcrDueÖ afler feiner berauf(^enben ©d^ö<>»

fungen jugrunbe liegt.

^ttjxmn tt)ir fomit an, ba^ e§ bie Slufgabe be§ UniöerfoIgenieS

fei, h)eniger bie erften Slnregungen einer neuen ^nftperiobe ju

fd^affen, ate öielmetjr burd^ biefe ha^ ntöglid^ft bollenbetfte Sbeal

biefer ^eriobe ou§5uf))red^en; biefe erften Slnregungen aber ent-

[teilen burd^ bie B^it felbft, burdi bie befonbere 3flidt)tung eines

SSoI!§d^arafter§ unb burd^ bie einzelnen 3ufänig!eiten felbft, bie bie

SSed^fel^jerbben ber ©efd^id^tc gum (Srfd^einen bringen. SBir folgen

in |)änbel bie flare, Mftige SfUd^tung be§ ^roteftontiSmuS auf bem
^oi)tpuntt i^rer ^nftbebeutung angelangt; toir fallen in ®Iiid( bie

antife flaffifd^e 9fttdt)tung ber frangöfifd^en' Sragöbie aud^ für bie

bramatifd^e SOhifi! i:^re ^öd^fte, toürbigfte 2lu§bilbung erreid^en.

SOto^rt felbft er^ob im eigentlid^flen ©inne bie italienifd^e ©d^ulc

pm Sbeal; unb jeber biefer iperoen fe|te fomit feiner ^nft^jeriobe

hen ©rengftein. 2)ie bramatifd£)e SKufi! !onnte fid^ nad^ ®IudE unb

SJtojart in berfelben 9ttd^tung nidt|t i^ö^^er erl^eben,— im ©egenteil

feigen »ir fie nad^ it)nen fid| jur iRaniti berflad^en unb in Un*

tüd^tigfeit fid^ gänjlid^ berlieren. SQSäl^renb nun in S)eutfd^Ianb

8eet^oben fid^ faft ganj bon bramatifd^er aJhifü entfernt ^ielt

unb ftatt beffen mit bem gangen ©ettnd^t feine§ imthenfen ©enii^

fid^ nur auf ta^ ©ebiet ber ^nftrumentalmufi! »arf, hjoburd^ e§

benn aud^ gefd^a^, ha^ er biefe gro^e Slbteilung ber SRufitfo

fd^neU big auf bie fd^toinbligfte unb unbeftreitbarfte §ö^e brad^te,—
toäl^renb SBeberS I^rifd^e älomanti! bon ber SSül^ne l^erob fid^ bie

^erjen ciUtx 5)eutfd^en unb bie Diiren ber gangen SBcIt getoann,

— entibidfelte fid^ auf einer anberen ©eite für bie bramatifd^e

Söhifi! bjieber eine neue ^eriobe, bie eine ber glänjenbften »erben

foHte. —
SGSir ÜJnnen ben Slnfang biefer ^eriobe nid^t anber§ afö bon

SHoffini batieren, benn mit bem genialften Seid^tfinn, ber allein bie§

berrid^ten !ann, ri| er alle Überrefte ber alten ©d^ule nieber, bie
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jo fd^on big jum mageren ®crtp:pe ber f^orm öerborrt waren, ©ein

freubiger ©efang flatterte in ber SBelt l^erunt, «nb feine SSorgüge—
Seid^tigfeit, %n\ä)t unb ttp:pig!eit ber %oxm — fanben, gumd bei

ben f^ranjofen, ^onfijleng.

S5ei ben gtanjofen erl^ielt bie 9?offinifd^e Sttd^tung ©^after
unb gehjann burd^ ^iationalftetigleit ein tt)ürbigere§ Slnfel^cn.

6in nod^ Weiteres SSortoärtSfd^reiten auf bem Slerroin, töie wir

oben begeid^neten, wo bie nationale 0lid^tung einer ^nft bereits

eine fold^e abgefd^loffene unb unüberbietbare §ö^e erreid^t l^atte,

lonnte nur burd^ bie Erweiterung ber Sittd^tung §ur Uniöerfalitat

beenbet werben, ntitl^in burd^ bie ^ortfil^rung einer ^nftpcriobe

jur (Srreid^ung il^rer fiöd^ften Stufgäbe*.

5)ie§ anjunet^nten, bered^tigen unS ferner aud^ alle äußeren

aJierhnale ber SKe^erbeerfd^en Spilufil; ber ©til, ber anfänglid^ unter

bem @inf(u§ berfd^iebener ©d^ulen rang, l^at fid^ pr eblen, ibealen

(5elbftönbig!eit erl^oben, frei öon ben ©d^wäd^en ber eit^Inen SKa*

nieren unb bod^ aüe i^re SSorgüge bereinigenb. S)ie riefert^afte, fajl

fd^on erbrüdetibe SluSbel^nung ber f^ormen l^at bie reinflen unb

wol^Ituenbften SSer^ältniffe gewonnen; ja, befonberS ijl bie§ ein

^mrft, in bem fidE| bie Söleifterfd^aft 2Jle^erbeer§ faft am auffoHenb*

ften l^erauSftellt; biefe SSefonnenl^eit, \a ^tblfttig!eit in ber Slnloge

unb ^norbnung d^arafterifiert 9Ket)erbeer bor allem unb ergebt il^n

fomit bon borrt^erein auf ben objeftiben unb eingig rid^tigen <3tanb«

:punft, bon Weld^em au§ eine fol^e f^rüDe bon 3Jtoffen, wie wir fie in

feinen SBerfen finben, flar georbnet unb jur Slnfd^auung gebrad^t

werben fann. Um biefcn 9lu§f.prudE) auf ba§ tätigfte ju beMf*
tigen, fül^re id| l^ier bor allem ba§ @ro|artigfte an, wa§ in biefem

Setreff nur je geleiftet worben ift, bie§ ift bie berü:^mte SSerfd^wö*

rungSfjene be§ bierten 2Hte§ ber „Hugenotten". SßJer jlaunt nid^t

über bie Slnlage unb S)urd^fü^rung biefeS 9ttefenftüdEe§l SSßie ift

e§ bem Äontponiften möglid^ geworben, bei ber erftaimlidEien 9lu§*

bel^nimg biefer Sommer eine fortwä^renbe (Steigerung gu unter»

i^olten, bie nie erfd^Iafft unb bie nad^ einem ©ewü^Ie ber rafenbften

* SSci Siet)montt§fol^n (öetgl. 2lnmetl. Seite 422 b. Söb.) ^atte

öorfte^enbet 8lbfa| folgenbe f^offung: „3u toeld^et §ö^e bie gtanjofen

biefe ^criobe föt)tten, I)oben toit fd^on berül^rt, unb e3 bleibt nur
nod^ übrig, boniommen inne |u toerben, bofe fie burd^ SDie^ctbeet

oI§ auf i^rem '^ödfiften ?punlt unb &i§ ^u uniöerfenct SSebeutung an^

gelongt betrad^tet wctben mtifetc."
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Seibenfcf)aften gutn ©d)Iu§ enblid^ auf bem äu^erften ^unft, tute

auf bem $5beoI be§ Fanatismus angelangt!

$5a,nod^bem er felbftbaSSBiberUd^e biefeSFanatismus etfd^ö^ft

:^at, erfüllt er bie :^öd)fte Slufgabe ber tunft: er ibealifiert biefeS ^e*
toiü)! bon Scibenfdjaft unb— ift eS erlaubt, Bei biefem ©egcnftanb

fid^ beS 5luSbru(fS §u öebienen — er brüdEt i:^m ben ©tcmpcl ber

(5(|ört^eit auf! S)enn mer mirb jum <Bä)lu^ biefer ©jene bie le^tc

gefteigerte SBieberi^oIung beS §aupttf)emaS tjören, ol^ne bie <5eele

me^r bon (Sri^ebung als bon ©raufen gefd^wellt gu fil^len.

Unb ^tx \€i)tman bie®infadjl^eit berSUHttel, bie SKetjerbeer an=

gemenbet, um fein 3ielp erreidien. Söie Kar unb einfad^, ebel imb

gehalten ift jenes ^auptttjema, mit bem bie Sthimmer beginnt unb

f(^Ue|t; wie befonnen unb njürbig lä^t ber 3Jleifter ben ©trom an*

fd^toeüen, ben er leineStoegS in einen mirren Strubel fid^ berlieren,

fonbern in ein intpofanteS SDleer auslaufen lä^tl— 3Kan lann l^ier

nid^t met)r begreifen, wie in biefer 9fiid)tung nod^ §ö^ereS geleiftet

Werben foll; wir füllen, ta^ ber ^ulminationS^Junlt berfelben im
cigentiid^ften Sinne erreid)t worben ift, unb fo Wie baS größte ®enie

fid^ jerf^Uttern Würbe, wollte eS in ber eigenen 9fUd|tung S3ectt|o*

öenS beffen le^te (St)mp:^onie nid)t einmal p überbieten, fonbern

nur bon ha auS weiterjugetjen fui^en, fo erfd^eint eS unmöglidf), in

ber 9fUrf)tung, bie 3Jiet)erbeer auf ben legten ©renj^junft führte,

nod) weiter borfd^reiten gu wollen.

SSir muffen bei ber 9lnfidE)t ber^arren, ba^ fid^ biefe le^te (S|)od^e

ber bramatiftf)en SJhtfi! mit 9Jiet)erbeer gefd^Ioffen l^abe, hoü^ nad)

üfm fo gut wie nad) ^änhti, ©lud, SKojart, SSeet^oben baS für bie

iebeSmoIige ^eriobe erreid[)te $5ÖßttI als boUenbet unb dS nid^t

me^r ju überbieten ju betradjten fei — fonbern, t>a^ bie 3cit in

ii^rer raftlofen (Sdjö^fungSfraft eine neue 9ttd^tung fjerborbringen

mu§, in ber baSfelbe wieber ^u leiften fein würbe, waS jene §eroen

geleiftet l^aben. S^bod^, nod^ lebt er ia unb ftel^t in ber Füße feiner

Äraft—, greifen wir beSi^alb nid)t bor, erwarten wir, weld^eS fflem

fein ©eniuS nod) gebiert!
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Seit htmWäxi ift ber ^arif er SStnterp @nbe. ®ie milbe*

ften Süfte, bie luärmften ©onnenflraiilen befömpften fril^jeitig unb

mit jiegenbem White bie ungel^euren 9Küffe unb ^eläberbrämungen

ber jd)önen Meibertoelt bon ?ßari§ unb machen ben Boulevard des

Italiens, ben ©arten ber Suilerien unb ber Champs Elys6es jum
Äantpf|)Ia^, auf bem jicE) bie bunten Segionen brängen, bie ^ari§

bei fdjönemäßetter fc£)Iagfertig ju [teilen h)ei^. SSon neuem f^jringen

Mftiger aU je bie großen f^ontänen be§ eoncorbienpIa|e§, fd^meig*

[am unb traurig imitiert bon ben allemeueften (S^ringbrünnd^en §u=

leiten ber breiten gal^rftra^e ber el^feifd^enöefilbe; mütenber aB
je tobt ^olid^inell in feinem haften unb i)at fic^ je^t fogar ein ganj

neue§ Sweater gegrünbet, in tt)elc£)em feiner S)iaIog unb eble ©itte

eingefül^rt Sorben, unb meld^e^ mit ftol^en SSudiftaben ben 2;itel

„Th^ätre de Guignol" trägt.

SWdlt^beftonjemger bürft ii)r aber !eine§h)eg§ glauben, ber

l^arifer SBinter fei in 2Ba:^rt)eit gu @nbe. SJlögen eud^ jene Süfte,

jene ©tral^Ien nid^t berfufjren, ha§ ffitiä) be§ großen, mä^tigen, all»'

gewaltigen SBinter§ berbannen gu toollenl tiefer SBinter ift aber

ber ©ommer bon ^ari§; er ifKg, ber bie eigentlichen 93lüten, 2)üfte

unb ©tral^Ien bringt, — er ifP§, ber ben ^orifem jene§ ttjunber*

bolle9flaufd^en, ieneg fanfteSäufeln juD^ren füt)rt, haä i^r anberen

SJlenfd^en unb ^emoiiner biefer Srbe nur in ben |>ainen ober am
^aä^t bemel^mt; — er ift'g, ber ^^x bie munteren Serd^en, bie

tJot^etifd^en ^ad^tigallen unb ©ott mei^, ma§ für SSögel olle nod^

fingen lä^t, benn id^ wieberl^ole eud), — eriftberSommerbon
$ari§.
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Um biefen ©ommer aber fenncn gu lernen, ntü^t i^r nottoenbig

in bic ©alonS ber großen SSelt, gu ben igtoKenem, in bie ©ro^cD^jer

ober minbefteng in htn Äongertfaal be§ §erm ^crj get|en,— bcnn

auf ben ©trafen !önnte e§ begegnen, ba^ i^r bie armen Seute eben«

fogut frieren fet)et, mie bei eud^, — ganj ttjie bei eud^. ^ort aber

»erbet i^x bie fdjönften SSIüten, berfertigt bon ben geiftreid^ften

^nben ber gelel^rigften ©d^ülerinnen be§ großen $aul be Äodf,

im fd^toarjen §aar ber @d)önen erblidfen; bort hjerben bie üpipiQ"

ften S)üfte, bie je bem Saben eine§ ^arfümeurS entquollen, eure

(Sinne beroufd^en; bort merben eud^ bie ©tral^Ien hjärmen unb

jünben, bie au§ ben betou^töoüften ^ugen fo mand^er ©onne ber

©alonS gu eud£| bringen; bort njerbet i^r ba§ hJimberooHe ?Raufd^n

imb ©äufeln ber SSäume unb S3Iätter eurer ^aine in bem unglcid^

m^jlifd^eren (Säufein unb 9fiaufd^en be§ foftbarften 9ltla§ unb ber

grajiöfeften S3anber bemelimen, bie je au§ S^on imb Siöc an*

langten; bort h)erbet i^r bic munteren Serd^en, bie ^jat^etifd^cn

Sfia^tigaHen unb bie taufenb anberen SSögel in i^rer l^öd^ften, gott*

ci^nlid^ften SSerboIHommnung l^ören, benn bort follt i^r— a6), toie

id^ ba|infd^JoeIge! — bie göttlidiften (Sänger üon ^ofeffion imb

bic abligften ^Dilettanten bon ©otteS ©naben i)ören!

S)iefen 6ommer ju berlängem ober ju berfiirjen—feilet ii^r

—

fielet aber nidE|t in unfrei ©d^ö:pfer§ SKad^t; l^ier gelten nid^t bie

»eifen ©efe|e für ©törd^e unb ^anid^e; l^ier fd^Io§ bie 9iatur

anbereÄonbentionen,unb!ein^a^)jt, !einÄaifer,!einenod^ fol^eilige

Sniianj !ann fie bemid^ten. @rft, menn ber Ie|te ©tord^ biefe§

©ommer§ nac^ feiner gmeiten ^eimat gog, ba§ i|eip, l^iei^ulanbe:

ttjenn ber Ie|te Italiener nad) Sonbon ging, — brid^t ein trauriger

©^Jät^erbft an, hjo gmar bereinjelt :^ier unb i>a ein nod^ nid^t flügger,

jurüdgebttebener ^anid^ feine feltfamenKapriolen gur <Bä)<m trägt,

»0 nod^ tiefbebeutfam l^in unb lieber ein munberbareS Siaufd^en

ber golbenen S3Iötter jener etirtoürbigen @id^e, bie man im ©aale

be§ ®onferbatoire§ i^flangte, eine treue ©d)ar ber ©ingetoeii^tcn an

fidf) giel^t, — mo jene ®üfte unb 58Iüten aber fidE)tIidt| unb fühlbar

ba^infterben unb nid^t el^er »ieber ertoad^en, al§ big bie geliebten

©törc^e mieberfel^ren. 3)a fliel^t alleg unb überläßt bic l^eißen

©trafen bem „Söinter be§ ^arifer SJüBbcrgnügenS"; bann mögen

bie 3urüdgebIiebenen9fieboIution mad^en, ben friebIid|cn©uisot ab"

fe^en, ben Reinen, ftreitbaren %f)iex§ auf ben ^eg§fd^Ib lieben unb

taufenb anbere iinge jum ^eitbertreib im ^arifer SSinter bor*
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nehmen;— fie, bie l^o^e l^errßd^e SBett in@amt unb SttloS, S)uft

unb ^lüte, feiert md|t c^er toicber, oB bi§ bic erftc Stod^tigoÖ fie

ioät, bie erftc Serd^e i^r Air vari6 fd^totrrt, benn xi)x muffet hriffen,

biefe ^of^t Seit ift romantifd^, unb Ifann ol^ne Stod^tigdl unb Serd^e

nid^t leben.

©0 fe^t ti^r benn, wie e§ biefe gottlofen ^rangofen treiben!—
J^ren unanftänbigen re))ubli!anifd^en talenber l^atte ifjnen bti

ÜeineSKann bonSKarengo geftrid^en; nid^t^beftottjeniger aber ^aben

fie e§ berftanben, tro^ be§ toad^famenSlugeS ber berbünbeten3)iäd§te

ifire^Q^reSgeiten ganj unmerflid^ berma^en gu berbrel^en, ba§ fie

ben Söinter §um (Sommer, unb ben §erbft gum f^rü^üng gemad()t.

— 2n§ id) nod£| in 9(ht^anb lebte, mad^te mid^ ber alte Äalenberftü

!aum fo bettpirrt, afö biefe ^eißofe ^arifer (5inrid£|tung, fo baft id^ in

bicfem Slugertblide nid^t red^t tt)ei|, foll id^ bon ©ommerfreuben

ober SBinterergö|ungen erjäl^Ien, toenn id^ mir bomel^me, ein

flüd^tigeS S3ilb bon bem gu entwerfen, toaS bie näd^ftbergangenen

SJlonate an meinen Singen unb D^ren borüberfiüirten.

3n ber S;at, toenn idt) unfrer alten ei^rlid^en (Sitte treu bleibe,

toie foll id^ §. S5. bon ienen fd^mudEen ®imen beriditen, bie id^ im
SKonat f^februar mit nadEten Firmen unb bloßen Üadtn auf ben

S3oulebarb§ f^jajieren fahren foi^? SÖteS i^at bod^ feinegeit? SSettler

ift man gemol^nt, aud() im SSinter nadtt §u feigen; — aber fd^lanfe

9)löbd^en mit f^eberl^üten unb golbcnen treffen auf ben feibenen

9tödEen? — hc^ ift jubiel! S)a h)irb man irr im SJlonat f^bruar,

bei ad^t ©rab Mte!— 6§ toar gtoar ^arneüal;— bennod^ !onnte

id^ ba§ ftoifd^e Dp^ex biefer ®amen nid^t begreifen, ba e§ im übrigen

fo toenig im @in!lange mit ber f^ärlid^en f^reitbe ftanb, bie bie^mal

nur :^ie unb ba in bürftig^-bunten f^e^en auf ber ©tra^e jum SSor*

fd^ein !am. S)er gro^e Ddt)§, ben man alä Boeuf gras uml^erfül^rte,

fd^ien biefeS ^(äß mirflidf» olle rotenSSSämfer unb(Sd^ört^eit§:|)pfter*

c^en berfd^lungen gu :^oü&en, bie nod^ borige§ S^^r ein ftattlid^e§

Seben auf ben S3oulebarb§ berbreiteten. ©agu mar eg rauJ^ unb

garftig, unb jeber gog e§ bor, bie descente de la Courtille lieber im
Thöätre des Vari6t6s anjufel^en, afö bie ©tropage in natura mit*

äumad^en.

3u ma§ überl)aupt i^aben bie ^arifer nötig, einen Eamebal gu

feiern? §aben fie nid^t ^amebal unb k>pc^ ba§ ^(ä)i über genug?

Bu mo§ finb ilire breiftig 2^eater ba? ^u toaS it)re ©änger, i^re

SJÜnifter, il^re tontponiften, ^air§, SSirtuofen unb deputierten?—
8iidöatb3E8oflnet,(Sämt(.©döriften.V.-A.XII. 3
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SJttr !ommt e8 bot, alä ob bic8 afleS nur gu i^rem Slmüfement ba

fei. ' ^ann jein, ba§ SouiS ^ptp^je unb bic ?Reba!tcure bc§ „Sto»

tiond" e§ anberS anfeilen; — !ann fein, ba§ ^err ©uigot mit aßen

biefen 2)ingen foeben ein tiefet, metopl^^jif^eg ©jperiment bor*

äimei^men im ©inne !^at; — id^ unb iaufenbe »erben aber nid^t

anberS barüber urteilen lönnen. — Dber follte bem »irflid^ nid)t

fo fein? (Sollten biefen fingen S;iefen pgrunbe liegen, bie imfer

Sluge nid^t ju erfäffen bermöd^te? — ^^orfd^en n)ir!

^^x ©änger, mit eud^ laffet un§ anfangen! ^ e§ ^vl lang

toerben würbe, wollten mir ber Sieil^e xuxä) jebem ber eben auf=

ge^pen S5inge auf ben ®runb fommen, fo laffet un§ borläufig nur

einä um boä anbere ^erauSl^eben, imb ein Überbftdf jeigt mir, ba^

ic^ mit biefer SSerfai^rung0meife gerabe auf ©egenftönbe ftofeen

merbe, an benen fid^ meine S5el^auptung am leid^teften betoeifen

laffen wirb.

Sagt mir, if)r ©änger, woju feib i^r in ber SBelt? ober eigent-

lid^er, wo^u feib i^r in $ari§? ©eib i^r ba, um f^efulatibe ^^ilo*

fo^jl^ie gu treiben, oberum |):^iIofo;p:^ifd^e ©^lefulationen ju mad^en?— ®u Iädt)elft mir, feifter äiubini, unb fd^mungelft mir ein unl^ör«

bare§ B gur 9lntmortI — ©el^t, wie er fid^ freut, ba^ bie ^arifer

biefel B gar nid^t einmal l^örten imb bod^ in SBonne barüber jer*

fliegen!— SBiffet, Dhibini ijl ber SJiann ber negatiben ©^jehüation:
— er gewinnt für hoä, baä er früfjer l^atte unb rvaS er ie|t nid^t mei^r

gibt, ge weniger er gibt, befto me^r erl^ält er; — ie mel^r er gu

afinen überlädt, befto größere SBunber gibt er ben Seuten gu l^ören;

je mei^r er mit ^j{)iIofo^3^ifd^er dhüje berfd^weigt, befto l^inrei^cnber

omüfiert er ba§ ^ublilum. @r ift ein großer Sffiann, — fett, wie e§

fid) gegiemt, unb jebeS ^di)i bor bem großen ©tord^juge nad^ @ng*

ianb im SSegriff, fid) gurüd^ujie^en. ^t mt^x er fid^ j^rüd^ie^en

will, befto rafenber wirb er gei^alten, unb jum Soi^ne wirft er bann

jebegmol ben ©taunenben einen gewiffen S^riller auf A an ben ^op\,

bafe allen ^ören unb ©el^en bergel^t.

^^ frage, ob bie§ fein Slmüfement fei?— 9hibini ift bie ^xtU'

ben!rone ouf bem ^au^te ber ^arifer ©ojietät. (Sr Wirb einft gegen

:^unbert ^^a^^re alt unb SRarfc^all bon f^ranfreid^ werben. ®IüdHid|er

©terblid^er, wer möd^te bieg nid^t aud^? — D ^htbini, göttlid^er

SD^leifter, wen bu p beinem Slbiutanten mad^teftl

©enug bon i^m! Wx get|en bie Slugen über. SBer, wenn et

nidf^t Slbler, möd^te länger bireft in bie ©onne blicfen? — Seb'
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tootH, ftral^Ie bcn glüdHid^cn ©nglänbem unb moc^c fie bcrgeffen,

bo§ i^t SanbSmann bon ben phmpen%xitr^!tcttitm gelängt tocrbcn

joHI S)u oHein bift bieS imftanbe, benn bu allein bift l^inrcifeenb gc*

nug, um beinetoegen einen S3titen fid^ jelbft aufl^ängen ju laffcn!

— £eb' too^l, bu^^nbegriff aller geloffenenSBonne, unb Ia§ bid^ ia

in beiner fdl'^afenben M^t nid^t ftören, wenn bie ®rifi aud^ nod^

fo ungelaffen i^r göttlid|e§ f^uer neben bir au§t)aud)el Soi^ bid|

nic^t ]^inrei|en unb bebeitfe, ha^ bu minbeftenä nod^ fünfzig ^al^re

jingen mufet, fo lange näntlid^, bi§ biefe jcriffene Sßelt toieber in

9?anb unbSSanb gebrad^t toorben ift, bi§ f^ranfteid^ ni^ig fonjütuiert

unb auf ewig mit fönglanb liiert fein toirb; — benn bi§ bol^in ber*

magft nur bu biefe§ fd^toanlenbe ©ebäube bor einem frül^en Um-
[turje gu betoal^ren! Seite bid^ ©ott, — mit ben ©törd^en feigen

mir unä loieber! — Slmen!

Dh e§ mir gelungen ift, ben möd^tigen SJlann l^iermit Joürbig

genug ju befingen, !ann id^ felbft nid^t beurteilen. S^benfall§ mu|
id) aber baran gtoeifeln, ha^ meine fd^toad^en ^l^rofen bem ©nt^u*

fta§mu§ gleid^fommen könnten, ben ba§ berel^rte SSefen unter ben

^arifem berbreitet unb toie einen leud^tenben ^ometenfd^toeif

iebeSmal juriidHäp, toenn er bal^in jog, todi^in er unbequemettoeife

niemanb ftatt feiner fd^idfen barf, um bie l^errlid^en ©uineen ein=

pftreid^en, bie nur feine mtiftif^e ^nft i^m gett)innen !ann.

^ mu^te 9hibini pnä(|ft onfül^ren, weil er ber X'qpvß, haä

^beol alle§ l^iefigen @efange§, ja— aller ^iefigen tunft ifL SOIeS,

iDa§ ie|t glänzt unb entgüdft, ging bon il^m aug; er ift ber Urquell

alleg ^ol^en unb ©d^önen, er ift ba§ ^tonpIuSuItra ber (Bptyixt, in

ber bie ^arifer ^nft fid^ betoegen, fd^toelgen unb taumeln barf.

SSer ift S)u|)reg?— SBaS macEjte fein ©lüdE? SÖ5a§ bermod^te

bie ?ßarifer, i^m fein ©d^reien unb %obtn ju erlauben?— S)a| er

nebenbei aud^ berftanb, bie ^ugen jugubrücfen, nid^tä bon fid^ pren
gu laffen unb bie 3u^örer in bie SSoIIuft ber Stauung gu berfe^en.—
SBürbiger ©dE)üIer be§ großen HKeifterg mit bem feiften Slntli^, fei

gIudHi(|! 3la6) jenem bift bu ber erfte. ®u njirft ben Drben ber

(S^renlegion ermatten unb 2)tttglieb be§ S^ftituteS werben. SMft
bu me:^r? SSJüIft bu aud^ SD^arfc^all bon fjranfteid^ werben? S5e*

ben!e, ba| bu baju i^unbert gal^re alt werben mü^teft, unb um bieg

p Werben, fdfireift bu biet ju ftar! imb biel jubiel!

^n 38a:^r^eit, Xupreg ift gu einem jammerboll frühen Sobe ber-^

urteilt. (Sr wirb in feiner ^ugenbblüte fterben unb mit ^nf auf

3»
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bem Pöre-Lachaise bcigefelt »erben. 3)ort über feinem ®rabe

tt)trb mon nad^tö im aJlonbenjd^eine entjepd^e, bum^jfe Älagetoitte

beme^men, fUJ^nenbe Slugrufungen, toie: — „Sßei^e, »el^e bir,

Sluber! Sße^e bir, SKe^erbeer! SBel^e bir, ^Qlit>t)\ SSe^e eud^,

Comets k pistoni SBe^e euc^, i:^r ^ojaunen!" ©in mlid^cr, fel^n«

fud^tgboUer ^aö^^oXl wirb fi(^ bann foIgenberma|en öemel^men

laffen: „^eil, |)eil bir, 0loffini! |>eil bir, brcimal ^ei\ bir, SSeUini!

§eü felbft bir, S)onijetti!" unb ein gebrod)ener ©eufjer, ungefäl^r

mie: „Spfiarfd^aüftab — !" mirb ben fd)ouerIid^en ©^ud fdt|Ue|en.

SJHd) jommert'S in biejer SSorauäfid^t beS gräpd^en @nbe§ etneg

nodi fo rüftigen äJlanneS, Wie 2)uprej, eines Mannte bon ettoog

über brei ^ul^ §ö^e unb einer anwerft gejunben SSruft, mit einer

Äet|Ie bon ungefäfir neun Sönen Umfang. SUlid) jammert e§, imb

bodd ttjei^ ic^ it)m ni(i)t ju l^elfen, ba er ber Slbgott beö ^ublifumS

ber ®ro^en Dpex ift. Unb miffet ii)r, rvaä e§ Reifet, ein fol^er 2lbgott

ju fein?— :3c^ Will e§ eudi fagen:— ©in Slbgott ber ^arifer Dptx

|ei|t bag D^jfer, auf melci)e§ eine furci)tbare, nid^t abjufdjüttelnbe

Saft gewälzt ift. 2)iefe Saft beftel^t au§ einer ßiaque, gufammenge*

fe|t aus einer Unjatjl bon äRenfc^en, bie in ber ^nft be§ 9tp^)Iau=

bierenä erfol^rener finb al§ anbere; femer, auS einer ^effe, bie

be§ SJiorgenS wie beö 2lbenb§ bie ^latl^etifd^ften unb offigiellften

§^mnen unb Sobe§|3faImen auf ben Slbgott fingt; — enblidfi au§

einem^ublüum, bem alleS in berSßelt el)er einfallen würbe, afö ha^

ber 9lbgott geftem ober t)eute einmal fet)r fc^Ie(i)t gefungen t)abe.—
3t)r fef)t, biefe Saft mu| einen armen ©änger, ber nodf) nid^t gu

jener :pi)iIofo:p:^ifd)en dtvijt be§ großen 0hibini gelangt ift, not=

wenbigerweife berart erbrüdEen, ba§ fid^ i^m bann unb wann bie

muntere ^el^Ie pfd)nürt unb ein gräfelid)e§ 2:obeirödE)eIn auä*

pxe%t ^ä) fel|e fd)on je|t hen ^rmften oft nur mit ©ntfe^n an;

bie Slugen finb ii^m bereits weit herausgetreten: er wirb fie balb

uid^t me^r gubrüdEen !önnen, um ha§ bef^jrod^ene l^errlid^e ajianöber

9htbiniS gu mad^en. ^ä) fef)C, wie gefagt, feinen früi^en S:ob borauS,

Weld)er Wo^rfd^einlidE) balb ha^ Ie|te ^müfement fein Wirb, bo^

er ben ^arifem mocf)t. S)a midi ber ©ebanfe an ben %oi> eines

unfd^ulbigen SßefenS aber ftetS trüb unb traurig madjt, fo la^t

mid) nid)t länger bei 5)uprej berweilen, fonbem feigen Wir lieber,

was fid) um i|n t/erbewegtl

äd) meine bie ©ängerinnen berD;)er. Bwnöd^f* unfremS)u|)re5

erbliden wir aud) eine bem natjen 2;obe SSerfallene. @S fdimergt
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vxiä) tief, bie§ fo gerabe l^erauSfagen ^u muffen; aber möge bie

3)oru§=» ®ra§ i^re blonbe ^:^^fiogm)mie in nod^ fo jierlid^c, I)in*

gefd^mol^ene ^tcfien legen, tt)enn fie jum fiebenl^unbertflen SJiale

bie berühmte ©teile: „Kobert, mon äme!*' fingt, fo mu^ vS), afö

in biefer 9lrt bon ^agnofe ©rfal^tener, \1)x boti) notwenbig ba§

traurige ^ognoftifon ftellen, ba^ e§ aud^ um fie balb getan fein

werbe, ig^bod) wirb fie lange nod) ii^ren 2!ob §u fafdiicren »iffen;

fie hjirb längft if)r Seftament boIIftredEt fe'^en, el^e bie ^arifer il^r

^infd^ciben getoal^r h)erben. Stoct) lange toirb eine Koloratur im
mezza voce bUrd) bie 0länge ber 0|3er baljinfäufeln, nod^ lange

ttJtrb ein oimableg ©djludijen fonbergleid^en an 'ütn feinen ^arifer

Dl^ren üorüberftreic^en, benn feine mei§ tt)ie fie fanft §u fäufeln

unb gu fd^Iud^jen, unb mit einer fd^armanten Koloratur bie ganje

berlorene Sugenbfrifd^e gu übertiln(|en. Unb aud) fie geniest "aoä

%\M, nie getabett gu merben, benn oud^ fie ift ein ttopnftallierter

Heiner Slbgott, bem "oa^ ^bilegium be§ 3lmüfieren§ unbebingt gu^

geftanben ift.

3efet p einer ßebenben! 2)ort im gelb unb blauen QJetoanbe

ber ^übin erblidt il^r in ber leibenben 9led)a bie ^ug^i^b unb t^rifd^c

felbft. 6ie ift eben neu einrangiert unb ]^ei^t ^atin!a §eine=»

fetter; fie iftfdjön, Mftig, gefül^tooM, "^at großes Salent unb eine

mäditige ©timme. (Sie fc^manft unb ift notfi nic^t fertig: — ad^,

welcher ateig in biefer Unfertigfeit! 5ln bem Sage, wo man fie für

boIHommen erficiren wirb, wo man an il^ren ©efii^fömomenten, an

ifjren 3Ö|nung§feuf^em, an il^ren fd^madfamen Koloraturen, an

i^ren feien igntonationen nid^t ba§ minbefte me^^r auäjufe^en

l^oben wirb, furj— wenn aud£) i:^r ba§ unbebingte ^bilegium be§

3lmüfieren§ zugeteilt fein wirb, bann — wirb audd fie bem %oht

nc&jt fein, ©ott fdE)ü|e fie bor biefer banalen SSoIßommert^eit, bie

iebem S^alente, gleid^biel, weld^eS fein eigentlicEier Stempel fei, mit

©ewalt aufgebrängt wirb! @d^on je^t berftimmt mid^ oft jenes

fatale frangöfifd^c 3ittem mit ben §cinben, unb folglid^ aud^ mit ber

©timmc, an i^r wo^i^une^men; e§ ift bie§ ein äßanöber, "t^oä bon

ieber guten «Sängerin geforbert wirb; (mä) bie ^einefetter :^at fid^

biefer fjorberung gefügt, — man amüfiett fid^ babei. ^n SSa^r*

l^cit, fie gittert, unb :^at gleid^ bie arme ^übin ©runb unb Slnla^

genug baju, fo wollte mir e§ bodEi bei ber ^einefetter nid^t bel^ogen,

Wol^rfd^einlid^, weil ebenfo ünb an benfelben ©teilen bereite bie

^alcott, bie ©tol| unb bie S^iafftan gitterten:
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„e§ etben fid^ ®efe| unb JRcd^te ufto."

3»t üBrigcn ^at |>d^ö^§ SBcr! jid) ttJtrllid^ bortrcfflid^ gehalten.

SBcnn aUcn glanjenben ©rfd^cinungen bcr neueren franjöfifd^en

©djule burd) ein gor ju fd^nelleg unb angreifenbeS SSW^en ber

©tonj bereits fd^arf abgeftreift ttjorben ift,— hjenn hjir fclbii SKe^er«

beerS enjigen „Stöbert" nur nod) im üöllig öerwifd^ten unb faft farb=

lofen ©ettjanbe erfd^einen feigen, fo fd^eint ba§ gro^e ^oftünt», S3al=

lett* unb ®e!oration§Reib ber „$^übin" immer neu bleiben p
tooüen. SBer biefe D^Jer jubor nur l^ier unb ba in ®eutfd^Ianb ge==

feljen, t)at getoi^ nid^t begreifen fönnen, toie fie e§ angefangen, bie

^arifer gu amüfieren? S)a§ ?RätfeI Wft fid^ bon felbft, toenn man
bie ^arifer ©arbine fidti {|eben fiefjt. 2)a, h)o tt)ir in S)eutfd^Ianb

un§ nur an ben Mfttgen S^Q^^ '^^^ Äbm:pofition begeiftern, l^at

ber ^ßarijer gan^ anbere SHnge gu tun. f?für hjie lange ßeit ^at ber

frangöfif^e S)e!orationSmaIer unb 9)?afdE)inift nid^t bie 5lufmerf*

famleit unb S^eugierbe beä ?|5ubft!um§ ber D^er §u f^jannen unb ^u

befd^äftigen getou^t! ^n SBai^rl^eit, bjer jene ^eforotionen fie^t,

bebarf langer, anfjaltenber f^orfdiungen, um bie taufenb ^artihi«

laritäten ber fjenifdien 5lu§ftattung ^u ergrünben. SBer ift imftanbe,

in einem flüchtigen Überbttdfe bie feltfamen, üp^iigen ^oftüme p
berftel^en? SBer begreift fogleic^ bie mt)ftifd^e 95ebeutung ber

a3aflett§? — SSirflid^, bieferStngiel^ungSmittel bebarf eSober, um
ben ^arifem mit ber 3eit ben gel^altbollcn Sßert einer originellen

@d^ö:pfung ^u erfd^üe^en; benn id^ fage eutf), bor allen fingen

mollen fie amüfiert fein, fd^Ied^tmeg amüfiert.

Seiber moUen aber il^re 5)id^ter unb ^om^ontften fid^

beizeiten amüfieren. ^n ^ari§ l^ei|t e§: einen großen ©uj^efe gc=>

winnen, unb bann ein gemadEiter SJiann bon 5h;ebit unb 9lenten fein!

3n ber Siot, foü man e§ jenen, bie enblid^ biefen großen ©ul^e^

getoonnen,berargen, mennfie naä)'i)et aud^ onSlmüfementS beulen?

SSJi^t il^r, toaS e§ ^ei^t, biefen ©ulfec^ geminnen? (S§ l^eifet, bie

fd)önften 5häfte, bie feöftigften ^dtjit eines 5HinftIerIeben§ inSf^öten,

«Sorgen, 9Jlü^en, Dualen, i>ungem unb SSerjcl^ren sugefe|t l^en.

$^r fennt jene ßeute alle erfl, nad^bem fie gefiegt l^aben; fönnt i^r

eudfi aber bie (Srfd^ö|)fung borfteHen, mit ber fie enblid^ an jenen

(Sieg gelangten? SBoi^rlid), bei einiger^umonitöt fannman eSi^eh

uid)t berben!en, toenn fie am 3icle ou^ auf 0ht^e bebadE)t finb, unb

biefe fRuS)t ^ei^t bei ben ^arifem — 9lmüfement. :3ji biefer grb^

Sul^l, beffen (Srftrebung il^re ^ugenb bei^firte unb tl^re iöongeitt
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bleichte, txxexä)t, fo nimmt oHcrbingS oKcS eine anbete ©efictlt an:

ber ßünjHer wirb 0lentter, ber ©toüer f^pifwc&ex.

3Kan fel^e 2)uma§ unb Sluber an, toeld^cS §anbtt)et:! treiben

fie ie|t? — @ie finb S5anfier§, befud^en bie ^örfe unb langweilen

fid^ über i^re eigenen (Stüde unb Dptm. ®er eine pit fi^ 9Rai*

treffen, ber anbere ^ferbe. S5raud^t er ©elb, fo greift er jur tootfi*

geiibten ©d^ere feine! 2;aIenteS unb fd^neibet ein ©tüdf ober eine

D^er bon bem allgemeinen aSrebitierten ©taat§|)apiere feinc§

^Renommee ab, ganj wie jeber anbere ^Rentier feine lieben ©ouponS,

fd)idtt e§ in b«§ Si^eater ftatt auf bie S5an!, unb amüfiert fid^.

S)a§ eigentlid^e @Ian^* unb ßeitgeftim in biefer ©^l^äre ift nun

entfd^ieben ber gro^e ©cribe. SSon ^m bürfte idf) eigentlid^ un*

möglid^ anber§ reben, al§ in begeifterten SSerfen, ober ^vtm minbe=

ften mü^te id^ aud^ an ii^n eine |)t)mne ridften, wie an ben göttlid^en

g'hibini. SHefe §t|mne mü|te ungefähr fo anfangen:

„S)ir, ^ol^er ©d^reibegott, fd^affenbcr ®eniu§ fonbergleid^en,

©elbft^errfd^er aller Si^eater bon ^ari§, Wann ber unerfd^ö^f^

lid^en 9lenten, ^beal ber wöd^entlid^cn ^bu!tion§ft;aft, bir

ertdne mein el^rfurd^tfd^eueS Sieb!"

2)a id^ jebenfali§ aber bie ^l^rafe mel^rere SJiale bon neuem auf-

nel^men müBte, um nod£) un^Iige unb unerläpd^e Slnrufungen

onbringen p !önnen, fo laffe idE|, au0 ^urd^t ju ermüben, ^ier

meine |)^mne au§. @§ fei mir jebod^ erlaubt, wenigftenS in ^ofa
meine S3ewunberung unb ftaunenbe Sßerei^rung für ben großen

ÜJiann aitSgubrüdfen!

S|r wi§t, wer ©cribe ift; feine fämtftd^en SBer!e finb erfd|ienen,

man fann alfo nid)t mtt)x gweifeln, er ift ein großer S)idE)ter. (Sr ift

ober nod^ me^^r: er ift ber Inbegriff aller ^müfierung§!raft unb l^at

fid) bie auffaöenbften jßerbienfte um feinen |>au§ftanb erworben,

bem- er mit mufierl^after ©mfigicit borfie^t. ©ein |>au§ftanb ift

ober bie SKaffe ber ^arifer Sl^eater. ^n bicfem |)au§ftanbe em^*

fängt er äße ^benbe ?ßan§, unb berftel^t einen jebenp unterl^alten,

wie er e§ berlangt: bie |)ruitfcnbe ^me, ben erfd^üttemben ßion

füfjrt er in ben ©alon— bie ®ro^e Dpex; i>cwi intriguanten ©iplo«

maten erfd^Uefet er ba§ 95ibKot^el^immer— ha^ Th^ätre franoais;

ben Reinen aJhifüfalon — bie Op§ra coniique — öffnet er ber an*

f^rud^SboKen S3ourgeoifie; ba§ Äonberfatton§äitttwtet— boäVaude-

ville — bem :gefd^wä|igen ©ipicier, — ja leutfelig geleitet er bie

(Srifette unb ben ©omin^bi^tticben feinffrbeiöfabinett— in bo§
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Gymnase unb ba§ Ambigu comique. $^r fel^t, ttjcld^er au§gcbel)nte

^auSftanb; unb ttjog ba§ tounberbarfte, überall ift er pgegen, über=

oll unterhält er, überoU atnüftert er über bie 9Ka^en!

e§ ift erftaunlic^! ©udf) fd^toinbeft ber to^f? — ©el^t, Juie

ni^ig, tote gefaxt ber be§ großen SUlanneg babet bleibt! SOWt freunb»

Ud^er SÖSürbe eilt er bon einem ^um anbcrn, frogt i:^m feine ^ebürf*

niffe ab, wie ber befte ©ar(?on ber 9leftourant§, feröiert augenbli(f=

lid) unb i^rontpt unb ftreidtit bef(f)eiben \)a§ Heine Sirinfgelb ein, bo§

x^m in ben {)errlid^en S^antiemen getoäl^rt ift.

Ungead^tet biefer einnelimenben, bel^aglid^en Shtlje in ber |)al*

tung be^äKanneS werbet i^r bennotf) öerfud^t fein, ju glauben, ba^

er naä) ben Stnftrengungen eine§ foldjen ®efeIlfdE)aft§abenb§ an*

beren %a%§ unenblic^ fotiguiert fein ntüffe?— ©e^et l^in, befud^et

il^n be§ SRorgenS um jel)n Ui^r unb it|r werbet ftaunen! —
^t)x erblidft if)n in einem l^ödjjt bel^aglid^en, feibencn @d)Iafrodfe

bei einer %a\\^ ©d^ofolabe. (Sr bebarf aüerbingg biefer fleinen 6r=»

quidhmg, benn foeben ftanb er bom 9Irbeit§tifd)e auf, wo er bereits

feit gwei ©tunben feinen |)i^^ogr^^jf)en burd^ berwegene 9tttte in

jene§ romantifd)e SBunberlanb, Wie e§ eud^ avS be§ großen 5)id^ter§

Sßerfen entgegenlad)t, iieftig ftropagiert l^at. ©laubt i^r aber, bafe

er bei ber ©d^ofolabe eben wirflicE) auSru^e? «Sel^t eud) bod^ um,

unb i^r gewatjrt in allen ©den be§ eleganten 3inimer§, auf allen

©tüljlen, ©effeln unb $Diwan§ ^arifer ©d^riftfteller unb ^ompiy

niften. SDHt jebem biefer Ferren ift er foeben in einem wid^tigcn

©efrfjäfte, weld)e§ bei anbem Seuten nid^t bie geringfte Unter*

bred^ung bertragen Würbe; mit jebem bon ii^nen brütet er foeben

ben ipian gu einem 2)rama, einer Dpex, einem Suftf:piele ober

einem SSaubebÜle au§; mit jenem erfinbet er foeben eine nagelneue

^ntrigue, mit biefem fnüpft er einen unauflöglid^en Shtotcn, mit

jenem ift er in SSegriff, bie HinftlidEifte ^onfufion p entwirren; mit

bem einen bered^net er eben ben ®ffe!t ber l^aarfträubenbften ©itua*

tbn einer neuen D^er, mit bem anberen ift er feit einer Sefunbe

über eine 2)o^j^)el^eirat einig geworben. S)abei ift er ^ugleid) bamit

befc^äftigt, eine Ungaljl bon reijenb ftilifierten S3illettcn an biefe imb

jene Klienten ju fdjreiben, biefen unb jenen münblid^ abzufertigen

unb fünf^unbert ^ranc§ für einen jungen ^ünbp bcjaf|len. Sßäfy«

renb bem allen fammelt er aber aud) nod£) ©toffe für feine näd^jitcn

©tüdCe, ftubiert mit einem flüdE)tigen ßäd)eln bie (Si^araftere ber eben

ongemelbeten imb abgefertigten ijretitben, otbnet fie in euicn
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«Roi^men unb madit in fünf^el^n SDttnuten ein ©tücf, öon bcm noc^

nicmanb etiüa§ tüei|.

%iä) id^ glaube i!^m eine§ Xage§ auf biefe 9lrt jum ©toff ge«

toorben p fein, unb e§ [ofl mid) fef)r ujunbem, toenn toit nid^t

näd^flen§ ein ©tüd jte^en toerben, in toeld^em meine traurige SSer*

ttjunbemng über ben !oft[^3ieUgen ^auf be§ jungen §unbe§ ber

QJegenftonb einer h)id)tigen Situation fein toirb.

^r fel^t unb lönnt euc^ ungefci^r einen S3egriff babon mad^en,

tüo§ ©cribe ift! Sßenn er ftirbt, toirb mit if|m eine merfiüürbigc

wunberbare 9ioutine jlterben, benn !ein anberer ttjirb imflanbe fein,

ba in it)r fortjufal^ren, tt)of|in er gelommen ttjar. ©eine Sunft njirb

aufhören, tt)ie bie nai)oIeonifd^e^errjd^oft: 2;oufenbe werben nid^t

berftelfien, einzeln bie f^dben §u ergreifen, bie ber 9Kad^t:^aber alle*

fomt in einer |>anb l^ielt.

^n ber2;at, ©cribe i)at e§ njeit gebrad^t; er ift bie unerläpd^e

Söebingung alle§ ®Iüde§, aÖe§ ^htfe§, alles 9?euffieren§, aller ©i^re,

aller ©inna^men — namentlid^ für tomponiften; njer ol^ne il^n

eine D^er f(|reiben tt)onte, ftürjte fid^ in fein offenbaret Sßerberben;

unb ift einer ja fo h)eit berfüfjrt ioorben, ein S3ud£) bon anberen

2lutoren gu lomponieren, fo fudjt er wenigftenS in ber Siegel feinen

?^et|Ier baburd^ loieber gut gu mad^en, bajj er bemütig ©cribe er*

fud)t, feinen Sflamen nod) an bie @:pi|e berer ber anberen 5lutoren

gu fteUen unb bofür gütigft bie §älfte ber droits d'auteur anju*

neijmen. @ett)ö:^nlid^ tut er'§.

Dl^ne 6mbe !eine Dpti, !ein <BiM — !ein n)a^re§ Slmüfe*

mcnt. Unb glaubt ifjr, ha^ er barau§ etwa feinen SSorteil ju ^ie^en

berftel^e? D, er ift ber ©efegnetfte bon allen ! @r lä^t fid^ bie ©rfolge

bejal^Ien, bie anbere er!ämpften, unb, wenn gleid^ ieber überzeugt

ift, baB a- 35. bie äJhtfi! be§ „Ütobert" me^r wert fei, aß ber Xejt,

fo wei§ bod^ auö) jeber, \>c^ ©cribe mti)x al§ SOle^erbeer mit biefer

D^er einnct^m!

2)od^, geraten wir nic^t in büftere Partien be§ großen ^reuben*

gebäube§! Süften wir nicE)t hen (Schleier bon fo manchem wunber*

baren ©el^eimniffe, tc^ bie ©ötter fo gnäbig bebedEen mit SBonnc

unb ®Ian§!— ©in 93UcE in ben Suileriengorten ober in einen ^on=>

äcrtfaal, unb jeber trübe Slnflug wirb fogleidf) bcrfd£)eu(i)t. S)a fto^cn

Wir nirgenbä auf UnglücE ober Sirübfettgfeiten; nid)t§ wie ge^ju^te,

bel^aglid^e SKenfd^en; benn x^i wi^t, Unge:pu^ten unb (Slenben ifl

f)ier toxt bort ber (gintritt berwel^rt. Unb i^aä mit JRed^t, benn
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?ßarifer ^tcuben unb elegante SioUetten ift gang ein unb boSfelbc,

unb h)o btefe Harmonie gejlört lüirb, ha mu^ e§ nottoenbig Stoxi'

traji, ^onflift unb enblid^ 9lcboIutton geben, ©old^en Übelftänben

botpbeugen unb bie elegante SBelt fo bicl unb fo ejflufiö tüie mög=

Hd^ ju bereinigen, jie mit ©enüjfen gu überfd^ütten unb jomit immer
met)r an bie amüfante Oettjol^rt^eit be§ SSejiel^enben ju feffeln, ift

btf^er eine §au:ptmajime ber gegenwärtigen 9flegierung. ^n bie*

fem ©inne l)at SouiS ^:^ilip^3e e§ für nottoenbig erod^tet, burd^

eine ge^^eime Orbonnanj ebenfoöiel Äonjerte, 9Jlatinen unb ©oi«

ren anjuorbnen, al§ e§ ©tunben be§ S;age§ gibt. ®^e id^ burd^

notttjenbige ©d)Iu|foIgerung auf biefen gel^eimften unb pd^ften

örunb öerfiel, fonnte ic£) mir mit nid^tS jene enorme ^d^cinung

erflären; benn bon ber Unterhaltung obgefel^en, ift bobei bie

i^atipe be§ ^bU!um§ gro^.

$^r mü^t tüiffen, worin ein foId^e§ $arif er Äongert bejtel^t:

eineä ?ßrogramm§ bebarf e§ bagu nie, benn i^r l^ört ftet§ baäfette

unb in berfelben 9fteiI)enfoIge. 9'htr mü|t i:^r beoba(i)ten, ba§ im

ganzen bie ^ongerte fid) in brei 9flangorbnungen fteilen unb biefe

in bem Stange ber ©änger bebingt jinb, weld^e barin mitwirfen.

Safet un§ bon ber unterften ober britten beginnen!

SHefe werben gewöl^nlid) bon ben UnglüdHid^en beranftaltet,

bie l^ierl)er Jommen mit ber Slbfid^t, ^ari§ p erobern, fic£) in ber

Siegel aber mit einem au cinqui^me im f^aubourg ©t. ®eni§ ober

©t. SRartin begnügen. (£§ finb bie§ gemeinl)in ^abierbirtiwfen,

junge fieute bon gwölf bi§ bierunbghjangig ^atjren, bie fid^ mit bieler

®mfig!eit "oa^ gro|e^arifer(Sjer§itium einftiibierten unb jahrelang

auf i^r Äonjert Io§fteuerten. ^n biefen S^onjerten fingen gett)51^n*

Ud) bie jmeiten !ßreife be§ ßonferbatoireS, faum be§ Sitomeng wert,

unb |>err SSouIanger, ^ribattenorift, !aum berSSeod^tung wert. 3Jian

fingt: „Kobert, mon ämel" unb Sloman^en bon^emoifelle^uget;

haS ^ublihtm t|at f^reibiüettc, ift befd^eiben unb amüfiert fid).

^n ber ^weiten Ülangorbnung ftetjen bie Äongerte, weld^e ba^

^eer ber Setyrer gibt. 2)iefe ßel^rer finb gemeinnü^ige 0abierbir*

•tuofen bon angel^enber S3iibung; fie finb SSerfaffer ber Fantaisies

brillantes, ber Mosaiques unb bet Airs variös, bie jebeSmal im

©cfolge einer neuen D:|3er erfdjeinen. ©ie finb gewö:^nlid^ f^)iri=

tuetl unb geben gute ©tunben. §ier f)ört man bie ^an unb bie

S)oru^@ra§, fet)r nennenswert, ^upont unb Sllijarb, bead|ten§*

wert, ©ie fingen: „Robert, mon ime!" unb Stomangen bon
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©etttoij'eUc ^get. 2)a§ ^ßitblifum befielet auä ©d^ülerinnen unb

beren SSettoanbten, l^at be^It, Bübet unb aniüfiert ftd^.

S)cn crften iRang ncl^men bic ^on^rtc ber SJirtuofen bon 8ie=

nommee ein; ii)xe 2lnfunft in $ari§ ift gettJöl^nlid^ in bcn mufi=

!altf(i)cn Bettungen annonriert, fie l^ci^en „cflSbres" unb mad^en

5lnf^rü(^e. ©ie fpielen bolb auf beut Mai>m, balb ouf ber SSioIine

unb ttjerben in ber 0iegel empfangen, ^n il^ren ßon^rten laffen

fic^^l^ören bie S)oru§*@ra§ unb bie ®arcta*SSiarbot, auSgejeid^net!

äJlaffet tmb Stogcr, bortrefflid^! SKan fingt: „Robert, mon äme!"

unb Stomangen bon S)emoifene ^get. 3)a§ ^pubHhim ^at Dueue
gemad)t, jerfliep unb amüfiert fid|.

Sie e§ nun aber immer xwö) ^nge gibt, bie über alle 9iang*

orbnung erl^aben finb, fo gibt eS |ier aud^ ßon^rte, bie felbft über

benen be§ erften 9flange§ ftel^en. SHefe toerben öon ben Journalen

gett)ö{|nlid( „les plus beaux et las plus brillants de rannße" genannt,

finben entttjeber §u einem eblen S^tde ftatt, ober finb bon einer

ber mufifalifd^en ^eitfd^riften beranftaltet. ^n i^nen nnrb aUeS

angetjäuft, tt)o§ ^oril nur irgenb bon 5lngiel^enbem unb ©ntgüdfen*

bem befi^t, unb um ii^nen ben ©tentpel be§ StonpIuSuItra auf*

^ubrüdEen, fingen fömüid^e Italiener mit. S)a taumelt man bcnn

bon JBegierbe ju ©enu^, unb im ®enu§ berfd^mad^tet man bor

langer Sßeile. S)a erfäl^rt man au^er „Robert, mon äme !"nod^ bie

ollemeueften Strien au§ 9fioffini§ „Donna del lago" ; ein ^l^änomen

treibt ba§ anbere bom te|)i)id^belegten Slritt, ein S5irtuo§ entreifet

bem anbem bie ©eige ober ba§ ^ano; ber S3eifaII§fturm, ber ben

le^en entliefe, gef)t in ben @m|)fang be§ nöd^flen über, „die SDilen*

fdfien Serben S5rüber", h\§ man enblid^ ni(|t mel^r fingen, nid^t

mel^r f^ielen l^ört. S)abei mufe mon bemerlen, bafe bie ©leganj

be§ ^ublihtmä bei biefen Jbngerten auf bem Shtlminationg^urtEt

fielet, benn toenn bie Italiener fingen, finb <Samt imb SltlaS bic

ollerorbinarften «Stoffe, ^atfd^uli unb Portugal bie aUergemeinften

?Parfüm§. ^n ben Journalen »erben bergleid^en SSerfammlungen

bann im Übermafe be§ ®ntgüdEen§ „arifto!ratifc^er al§ ariftofratifd^"

genannt, unb ruffifd^e ^Jürftinnen f|)ielen in i^nen bie Hauptrolle,

^x fel^t, in hjeld^er©pl^äre ber SSirtuo§ lebt ; allerbtngS nimmt
oud) l^ier bie <ööngemjelt ben crften Sfiang ein, nid£|t§beftotoenigcr

berbleibt fie bod^ im eigcntlid^cn $od^t ber SBirtuofen. <Sie glän^ii

al§ Äongertgcbcr an ber ©pi^c ber Slffidlen unb bic §efte felbft

neratcttfid^ nat^ il^ncn. ©cttJö^nRd^ tr^t bct ^ßöttfet SKrtuoJ
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langes ^aat unb ^jflegt einen forgfamen S3art, toa§ unenbHd^ toid^

tig i|l, ba beibeS tt)m afö Unterf(i)eibung§jctd)en bom ©änger bicnt,

»eld)er gewöfinUd^ in einer ^f)antaftifrf)en ©|)iepürgerUd^!eit er=

fd|eint.

SSon ber entf(f)iebenften SBic^tig!cit ift bie (Srfd^einung unb ba^

Wxttn be§ Sßirtuofen in ben ©alonS ber i)öt)eren SBelt, benn

er ift bort gemeiniglid^ ber einzige Monn bon ^rofejjion. S)ie

©änger be§ @aIon§ befte^en gettJöl^nüd^ au§ 2)iIettonten, ober

ri(^tiger, ouS Dilettantinnen, beren e§ fei|r biele gibt, ba e§ alten

lei^t erf(i)eint, im (SJefang ^u bilettieren. ©ie fingen nteiften§ 0lo==

mannen üon 2)emoifene ^uget; einen befonberen §ang gur @(^ttJär=*

merei öerraten fie jebod^ baburd), ha^ fic üorjüglid^ gern religiöfe

Qa6)ix\. fingen, aB ba finb: Heine 9lüe SJlarial ober h la vierge —
[d^Iedittoeg — in gtoei* bi§ breiftimmigen, am liebften aber in ein*

ftimmigen ßljören. ^n ber %at wirb ber ©olon baburd^ oft jum
S3etfaal, unb biefer 35rang ift getoöfinlidEi fo tief unb fo \oai)x, ba^

man boJbei auf alle irbifd^en ©enüffe, al§ S;ee unb fonftige (Srfri*

fd^ungen, mit ftrenger 5lbftinen§ berjid^tet. 3Ser bai^er eben mit

ttjcitlidien ©efinnungen unb Söegierben einen foldjen (Salon betritt,

fietjt fidt) geh)öt)nUc^ ju einer trüben (Sntfagung genötigt; alle§ brängt

i^n nur auf ©enüffe einer fjö^eren ©^^i^äre !^in. ^n ber %at mad^t

benn aber aud^ ein fold^er frommer ©efang einen iüaf)ri^aft ber==

ßärenben ©inbrudf, benn in ber Siegel Iä|t er fidf) bemel^men, toenn

eben bie Oual unb S'Jot auf bem l^öd^ften ^unft ift; toenn bie furd^t*

baretreffe berSalongäfte fid) jum berberblid^enMuelpfammen*

gebrängt :^at, menn bie §i|e ouf bem ®rab ber I^bifd^en SBüfte

angelangt ift, "oa ertönt bann ^Jlöpd^ fold^ ein inbrünftige§ ®ebet

gur iguiiöf^^it/ bon unfic^tbaren Dilettanten ongeftimmt, benn

ou8 bem entfepd£)en ©ebränge bermag, au§er ben SÖIerborbcr*

jien, fie fein ©terbtidier gu erblidfen. Die SSirhtng ift gettjöl^nlid^

unbefd^reiblid^, ttjenn iene fü|en ein* ober jtoeiftimmigen Slßorbc

in fanfter 3et!nirfdf|ung über bie |)äupter ber in 3:4)be§not beten*

ben ajienfd^"^eit boijinjiel^en; biete enttoinben fic^ bann in ber fftegel

bem Änäuel unb entfdjüeBen firfi auf ber (Strafe, beffere SRen*

fd^en äu »erben. Die jurüdfbleibenben, t)artnädfigeren <Sünber

bcbürfen aber nod) anberer Offenbarungen unb ertoarten bc§*

^alb mit Dbftination eine Ütomanje bon DemoifeUe $uget; ift

biefe borgetragen, fo get|t gemöf)nlidf) njieberum ein großerM
»on i^nen in fid) unb babon. %üt ben 9fieft forgt bet SSirtuol!
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Slud^ mit l^at man bcn 9le[t Gegeben, \S) laxm nid^t mcl^t!

äßet, wenn er nid^t ein !parifer, ertrüge länger tiefe Saft bon ®enu§
unb Slmüfement! 2)enn, glaubt mir, id^ l^abe eud^ nod^ öiel ber*

fd^öjiegen; id^ ^oübt bon biefem unb Jenem nod^ nid^t gef^jrod^en,

XOC& jum ^arifer SSerpügen, toie 85rot gu eurer |)aul]^altung ge=

^ört. 3i^be§, afle§ ^cA feine ©renken, unb ttjer !ein Sonbgut befi^t,

um fid^ bort bon ben ©enüffen eines ^arifer ©ommerS auSrui^en

unb hjieberl^erfteHen gu fönnen, mu§ fid^ eine§ großen 2;eile§

berfelben, afö "na finb: SSälle, 2)emoifeIIe 3tad^el, Bois de Boulogne

ufw. nottoenbig entgolten, ©in einziger 'idcXi ber ßiöiHifte tft ja

imftanbe, einen armen 2lu§Iänber bon mittelmö^ger ©enupraft

gu ruinieren; foHte id) alfo 'mo^ gar nod) bon ben £)|)embanen

mit il^ren bebeutungSboflen Kontertänzen unb ^öllengalo^j^jaben

f|)red^en? darüber fann nur ein ^ranjofe berid^ten, benn allein

ein grangofe ift imftanbe, "tya p genießen, too n»ir nur anftaunen.

<5id^er hjirb ein jeber, ber meine logifdE^en ©d^lüffe mit l^in*

reidjenben ©d^arffinn berfolgt 1:)Qi, gugeftel^en, ba§, morauf e§ l^ier

I)aui)tfäd^üd| an!am, bie ^arifer !eine§ ^amebalS bebürfen, SBenn

id) nii)t boraulgufel^en glaubte, 'tio!^ biefer ^mebal im ^Begriff

e

ftel^e, eine mt)ftifd)=reKgiöfe S3ebeutung p ert)alten, unb id^ nid^t

jebe 2lnnä]^erung an 9?eIigion für ben frangöfifd^en ©^arcrfter fcl^r

gutröglid^ l^ielte, fo n^ürbe id), ba id^ mm einmal mit Souiä ^!^ili^)|)e

fel)r gut ftel^e unb er mir öfter eine freimütige ^ufeerung meiner

SSemerhmgen erlaubt, biefem in allem ©mfte ben SSorfd^Iag

mad^en, ben fterbenben Äamebal auf ben ©trafen boIIenbS ganj

objufd^affen.

2ln fonftigen SSergnügungen fel^It e3, tt)ie gefagt unb gegeigt,

liiert, unb mer feinen £anbfi| im siüdEen !^at, barf fie ungefd^eut

genießen, ^rum benft an einen Sanbfi|, menn it)r na(| $ari§

fommt!
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(Bellet ^in «nb fraget bie in ©über, ®oIb, ©eibe unb @a3bc*

Ieud)tunö ö^^S^i^ß^ Soben be§ Palais royal, fraget ben ©arten

ber iuüerien mit feinen eleganten, too]^!C&etoa:^rten©:pa5iergöngen,

fraget bie Champs Elysöes mit i^ren |)rad^töoUen ©quipagen unb

ge^juberten Äutfd^em, fraget bie S3ouIeöarb8 mit il^rem itp^Jigen

®emifd^ öon S3etriebfam!eit unb SupS, fraget bie S5aI!on3 ber

Sü^eater mit i^ren beraufd^enben2i)iletten unb m^ftifd^enSoiffuren,

fraget bie S3äUe ber D^er mit ben ;^inrei|enben ®rifetten in famt*

nen SBämfem unb ben loftbarcn Femmes entretenues in ejflufiö

fd^toarg^atlaffenen 3)omino§,— fraget enblid^, toenn e§ @ommer§=
geit ift, bie ^JJribatlanbl^äufer, ^ar!e, ©arten, Eremitagen imb bie

taufenb l^errlic^en lönblid^en §reuben, benen ber ^arifer fid^ in

l^olber Unf(f)ulb bal^ingibt, — fraget alle biefe SHnge, ob fie jur

Sangeioeile ha feien? — 2Bie werben fie |)roteftieren unb einer

fold^en f^rage ^öi)n lad^enl Unb boc^ gibt eg eine ganje äJienfd^en*

raffe, bie über all biefe ^errlid^en ®inge in ba§ töbüd^fte (Jnnui

öerfallen fann; biefe 9flaffe finb bie t)ier mol^nenben ®eutf(i^en.

6§ ift mol^l tooii)n im ganjen ift eg bag ©nnutiantefte, in ^ari^

S)eutfd^er ju fein. ©eutfd^er fein ift ^errlid^, toenn manp §au§

ift, h)o man Oemüt, ^[can ^aul unb bat)rifci^e§ S3ier l^at, hjo mon

fi^ über bie ^egelft^e ^l^ilofo^l^ie ober bie ©trau^ifd^en SBal^er

ftreiten fann, wo man im SOtobejournal bon $arifer^24)bfd^Iag='

gefd^id^ten unb fpottwol^lfeüem Gros de Naples gu lefen belommt,

too man enblid^ ein gutes olteS ober neues Sieb über ben SSater

allein ^ören ober fingen lann. Sttd^tS üon oHebem trifft man nun

in ^ariS an, unb hoi) lebt eine Ungal^I oon ^eutfc^en ^ier; wie

gro| mufe i^r ©nnui fein!



^arifet Fatalitäten fttt j&etttfd^e. 47

^? fjajl glmiBe id^ aber aud^, bo^ ber 2)cutfd^e ba§ einzige ift, too>

über fi^ toteberuntaud^bie^aTiferlanötoeilenfönnen. S)ie^au|)t*

[ad^e: man l^ält bie 3)eutfd^en allgemein für el^rlid^, man traut i^nen

gern, unb haä ijl fd^ftmm; benn inbem man il^nen traut, ^äit man |ie

für bumm, imb ein S)ummer nad^ i^rcm ©inne ift bcn ^arifem ein

©reueL SBem e§ aber nid^t mögltd^ ift, in fene |)i!anten ©d^toinbe*

feien, in jene geiftreid£|en 9iidt|tgtt)ürbig!eiten i^re§ wimberbaren ^n*

triguenttjefenS mit einguge^en, ben muffen fie für bumm i^alten, unb

bei ©Ott I fie lönnen ni^t anbcr§, benn wer l^ier nid^t »eife jum
3iele ju lommcn, ober wer gar bie ©d^toäd^e begebt, oor junger

gu fterben, ber mu§ nad^ ^arifcr Gegriffen feinen SSerjianb l^oben.

SJiöge man fomit urteifen, meldte gefäl^rlid^e Siugenb in ^ari§

(S^rUd^!eit fei, unb wie traurig berjenige bafte|en mu^, bem biefe

Sugenb toolfenb ober nid)t »ollenb aufgebürbet ift. S)urd^ bie Saft

biefer einzigen 2;ugenb finbet fid^ ber ©eutfd^e auägefd^Ioffen oon

Qlfem, mag ^ari§ glänjenb unb beneibenimert mad)t: ©lüdf, 0ieid^

tum, M|m unb Vergnügen finb nid^t für i^n ha; er barf nur bie

fc^mu^igen ©trafen, bie jerluntpten SSettler fennen. ^öd^ftenS ift

nur ber @^jirier imftanbe, biefer S^ugenb 2ld^tung gu goöen; er

bringt fie in 2lnfd|Iag imb gibt etmoS ^ebit, aber nur ein toenig,

nid^t äuüiel, toeil er toei^, bo^ ber unglüdßidie S3efi|er biefer 2u*
genb nie in ben ©tonb tommen wirb, eine größere üled^nung be=

gaf|fen gu fönnen.

S)ie§ ift ber fd^Iimme ^utüt: feinem 9ieid^en traut ber ^arifer

bie 2;ugenb ber ©i^rlid^Ieit gu; jcber ©l^rlidie wirb bon i^nen fd^Ied^t*

weg für arm gehalten. Slrmut aber ift boä größte ßafter in ^aris,^

unb ia man ieben ©eutfd^en auSfd^liepd^ für arm anfiet|t, fo gilt

er in gewiffen S5ejie:^ungen für bumm unb fdfjfed^t, b. i). lafteri^aft,

pgleid^.

(S§ ift bie§ ein entfepd^er %lvLä), ber auf imfren ßanbsleuteu

iul)t. Spilan fann feiner :perfönlid^en ttbei^ugung nad^ nod^ fo reid^

fein, f Wirbman bod^ ol^ne fd^reienbe S5eweiSfül^rung fürba§®egen«

teil erbarmungslos aB Slrmer bel^anbelt. ^§ t)eutigen 2:age§ ift

e§ mir nod^ immöglid^ gewefen, bie ^arifer bon meiner SBol^H^aben*

t)eit gu übei^eugen, obgleid£| id^ bod^ ein jäi^rlidEieS ©intommen bon
etwa jwei^unbert ©ulben begietje, eine diente, bie jebenfallä l^in*

reid^enb fein würbe, in einer 9?efibenj S)eutfd^IanbS eine ftarfe

5lnjat|I bon ©d^maro^em um mid) ^u berfammeln. §ter aber gilt

ein fo blü^enber SSermögen§äuftanb nod^ nid^tS, unb id^ mu§ fogar
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etIcBcn, ba^ man mid^ oUtncü^Iid^ nid^t einmal mel^r für einen @ng*
länber Indien gu müffe^n glaubt.

S)amit i)at e§ nämüd^ eine ganj eigene unb üortrefflid^c SSe«

tt)onbtni§. SHe ^arifer finb, toie alle SBelt toeife, überaus W\ä);
es ift ii^nen unmögKdd/ ^e« beuten etttjoä Unangenel^meS ju fagen,

au|er hjcnn e§ fi^ um i^^t @clb l^anbelt. 2>a nun in i^rer Über-

zeugung ein S)eutfd^er unb ein bummer, fd^Ied)ter— nämlid^ el^r«

lid^er, armer— SJlenjc^ gu einem unb bemfelben SSegriffe genjorben

ift, fo glauben fie un§ mit nid)t größerer f^einl^eit bej^anbeln ju

fönnen, afö menn fie im§ nicf|t für S)eutfd^e, fonbem für (Snglänber

gu l^olten borgeben. S)ie fjrranjofen l^affen gtoar bie (SngKtnber;

bieg ift inbeg, »ic jebermann mei^, ein ^jolitifdjer ^a% unb gei^t

bon ber ^Ration alg SJiaffe aug. ^^ber einzelne f^rangofe liebt aber

jeben einzelnen (Snglänber biä gum (Sterben, er überfd^üttet il^n

mit Sld^tung unb ©i^renbegeugungen, benn jeber (Sngldnber ift in

feinen 9lugen reid^, er möge fid^ felbft oft aud^ nod) fo orm öor=

fommen. SSeld^e größere (3d)mei(|elei !ann im§ alfo ein f^ranjofe

fagen, alä: „Pardon, monsieur, vous §tes Anglais?"

S)a gemife fd)on ungäl^Uge^eutfd^e unter biefen üblen ©enjol^n*

l^eiten ber ^^rangofen gelitten l^aben, fo !ann aud) id) mid^ nid^t

enthalten, gu geftel^en, ba^ bicfe ©itte mir tiefen ^mmer ber*

urfad^t ]^at.

3Kein Unftern Sollte, ba^ id^ in SSouIo gne sui- merpm erften

SKale ben S3oben r^xarüxtiäß betrat; id^ !am au§ ©nglanb, unb gtoar

aus Sonbon, ber ©tabt ber !oftf:pieligen (Srfal^rungen, unb atmete

auf, als id^ im Sanbe ber f^^anfen, b. ^. ber Btoangigfouäftüdfe,

aniam, unb ha§ abfd^eulid^e ^funb* unb ©d^illinglanb l^inter mir

l^atte; benn id) I)atte mir borgered^net, ha^ iö) in fJranfreidE) tt)enig=

ftenS nod^ einmal fo mol^Ifeil leben mü^te, hjofür id| ben 93en)ei§ auf

baS SSer^öItniS ber©ou§ gu ben ^ence grünbete, bonbenenIe|tere

nur jmölf auf ben anfe^inlid^en ©diUIing getjen, mäi^renb ber un=

anfel^nlid^fte ^^ran! bod£) gtoongig <SouS enti)ält. ©omit tiatte id^

l^erauSgebrad^t, ha^ iä) gumal mit bem SSorteil ber ©entimenred^

nung, bon benen befanntlid) l^unbert auf ben ^^ran! get)en, bon

meinem j%Iid^en@in!ommen jebenfalls ein gutes Seil gurüdKegen

lönnen »ürbe, auf meldten Umftanb id) benn— unb gtoar mo^renb

ber Überfat|rt auf bem 2)antpff^ffe — aüer^anb angenel^me §off=

nungen, 2lu§fid|ten, befonberS aber $Iäne grünbete, ^d) :^atte

mir enblid) fogor beredEjnet, ba^ id) nod^ einiger 3cit an ben Mauf
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eines jener ©d^löffer im füblid^en ^ranfreid^, in ber 0ia^e ber $^re*

näen, toürbe gelten fönnen, bon benen un§ gürft ^üdtler fo ange*

nel^me unb wol^eile SHnge er^^It l^at, §. S3. ba§ man jum ftonbeS*

mö^gften Seben in einem fold^en ©^loffe nid)t mel^r afö iöl^rüdö

gweitaujenb %xax\!t^ ftjürbe gebraud^en bürfen; id^ glaubte, ^ür[t

^üdler ^atte jelbft bieje ©umme, auä ber fürfüid)en ^erf^eftiöe

betradtitet, nod^ ettt)a§ bergrö^ert gefeiten, imb war mit mir einig,

"oa^ \6) mit ^ilfe meiner ©entimcnred^nung biefe jöIirUd^e ©umme
icbenfalfö auf ein SSiertel rebujieren würbe, toa§ benn bolöommen

mit meinen ©inüinften übereingeftimmt ptte. D, graufame

3tngett)o:^n]^eiten ber f^rranjofen, »ie t)abt if)r bie l^errli^en ^läne

bemidjtetl

3m §oteI angelangt, frug man mid^ fogleid^: „Paxdon, mon-

sieur, vous §tes Anglais ?"— SOWd^ l^atte bie l^al^rt auf bem S)am:pf*

fd^iffe unb bie beraufd^enben ^^renäen*©d)Io^Iäne fo betäubt,

ba^ id) in hem StugenblicEe wirfUd^ nid^t fogleid) wu^te, tt)e§ SanbeS

tinb id^ fei; bafe id£) ein 3)eutfd^er fei, fiel mir nun fdion gar nid^t

ein, unb ha iä) in meiner langen 5lbtt)efenf)eit bon meiner §eimat

feine beftimmten Stad^rid^ten erl^alten l^atte, ob meine SSaterftabt

nod) ju ©ad)fen ober fd^on ju ^reu^en get)öre, fo l^ielt id^ e§ in ber

Sßerwirrung für bag fürjefte, meinem inneren (Streite um meine

^Nationalität burd£| ein fd^neUel „oui!" ein ©nbe gu mad^en.

UnglüdEfelige ^^rt auf bem S)am^ffd^iffe, bie in mir berau=

fcfienbe ^änc jum ^n!auf eine§ ^dlerfd^en ^t)renäenfdt|Ioffeä

^erborgebrad^tl ^eülofc $Iäne, bie mid^ in jene SSernnrrung gefegt,

alg mid^ ber S5ouIogner Hotelier nad^ meiner S^tionalität frug!

SSerberbUd^e Ungetoi^i^eit über bie £anbe§farbe meiner SSaterftabt,

bie mid^ gu einer un:patriotifd£)en Süge bermod£)t! SSerl^ängniSboUe

fiüge! Sntfepd^eg „oui!" — 5111 meine l^errlidien ^läne, mit fo

fc^reienber ©idfierl^eit auf bie 2Bal^r]^aftig!eit meinet Centimen*

ft|ftem§ gegrünbet, l^abt ii^r §unic|te gemad|t!

9luf bie franjöfifd^e S3iUig!eit bertrauenb, l^atte idE| gwei 2xige

im §oteI geftjol^nt; ein bortreffUd^erÖJar^on l^atte mid^ mit be*

fonberer 2lufmerlfam!eit unb @|rerbietung bebient. ^6) ^aite nid)t

unred^t, wenn id^ biefe au^gejeij^net el^rfurd^tboHe SSebienung bem
9fief^je!t gugut fd^rieb, ben biefer SOlenfd£| für meine Q,ualität al§ @ng*
länber empfanb; id^ erfa]^ bieg ai^g htm S3ene:^men, bem er fid^ mit

einem SDtoIe überlief, aU er einen meiner häufig ftattfinbenben

äJionoIoge belaufd^t ^atte. SHefen SKonoIog ^atte id^ natürlid^ in

SRid&atbSäognet, (5ömtl.@i^riften,V.-A.XII. 4
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beutfc^er Sprache ge:^alten, unb bct ©otQon, cin®enfer, |ottc

ntd^t angeftanben, mid^ foglcid^ afö2)cutfd^cn ju erfennen. SßoS er

mix na^ biejer (Sntbcdhmg qx\. Ut\ptU unb efjrerbtetung entzog,

erfe|te ber gute SKenjd^ boHIommen burd^ auffallenbe SSertrauItd|«

!eit unb ©leidiftellung mit mir. ®r warb mein S5xuber, je^te \x6),

toenn er ben Kaffee brad^te, mit an bcn %\\6), nol^m fid^ ben gu^er,

ba er bemerfte, bafe id^ mid^ beffen nid^t bebiente, unb befd^rieb mir

ben Saben, too id^ mir felbft iabal !aufen Jönnte, al§ id| i:^n er=>

jud)te, mir babon ju Idolen, ßeiber mar ober biefe ©inne^nberung

bei ber ©ntbedfung meiner wal^renS^ationaütät im büfteren (SJemüte

be§ ©oftnjirteS nid^t ebenfalls borgegangen. @r jd^ien jid^ mit

^n!tU(^!eit nur an mein „ouil" getialten ju l^aben, afö er bie

üled^nung für mid^ Unfeligen auSjog. 5tu§ ®efcillig!eit l^atte er

biefe 9?ed^nung englifd^ gefd^rieben; einige unerÄirUd^ gro^e

3iffem barauf berfe|ten mid^ fogleid^ in ben glauben, ba^ fie nur

au§ SSerfel^en ju mir gelangt unb iebenfallS für einen anberen, ber=^

mutlid^ mirSid^en ©nglönber beftimmt fei. ®er SCßirt I|alf bagegen

meinem B^oeifel auf unb ftärfte mid^ im maleren ©lauben. 2)ie

<S>aä)t l^atte il^re 9lid)tig!eit — "ta^ ^ürft ^dHerfd^e $^renäen=

\6)\o% mar unmieberbringlid^ berloren. Slber aud^ mein ^arabie§

mar öerloren—, meine f(|öne Überzeugung bon ber SBo^r^^aftigfeit

meines ßentimenft)ftemS mar gemorbet. 3<^ bemerfte mit fdimerg«

lid^er 9?efignation auf biefer 9fled^nimg biefelben, ja nod) teurere

^eife als bie ßonboner, unb il^r 9lnfel^en mar nod^ biel entfe^Iid)er,

ba fie in %xavSä bered^net maren, bon benen befanntlid^ me^r als

üon ©djiningcn auf ein $fimb Sterling gelten, unb bereu ^(ä^ltn

felbft bei gleid^er Sled^nimg bal^er einen bei meitem erfdiredfenberen

Slnblid gemäl^ren.

(Seit biefer 3eit l^abe id) forgfältig bermieben, bie fo oft an mid)

mieberl^olte %ta%t\ „Pardon, monsieur, vous §tes Anglais?" mit

einem jcrftreuten „oui!" p beantworten; id^ gemöl^nte mid^ fogar,

bem energifd)eften„non !" jebeSmal nod^„Allemand l":^inäUäufügen.

©obiel, mie möglid^ mar, l^abe id^ bei biefem SSerfal^ren gemonnen,

bagegen aber alle 2lnf^rüd^e auf forgfältige 93ead^tung aufgeben

muffen, fjrage \6) unter meiner ma:^rcn nationalen Dualität nac^

einem ßogis, fo meift man mir ol^ne meitere ©rfiärungen einen

fünften ©tocf an, unb eS bebarf jebeSmal gang befonberer 9luSein*

onberfe^ungen, um einen ©onctergc gu bermbgen, mir ein 3intmer

im bierten ober gar im britten ©todfe gu geigen, ^r ®ar^on beS
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gicftaitrantg, ben i6) bon meiner S)cutfd^:^cit inÄenntitiS gefegt i^e,

rät mit ftets mit f^onenbcr SSorfid^t bon teuren ©erid^tcn ab unb

bringt mir unbeftellt ©auerfraut ober bergleidEien gute 2)inge, bon

benen er annimmt, ba§ fie für ©eutfd^c am geeignetften feien.

2He 6ad^c l^at aber aud^ il^r ®ute§. 9Sor allem toirb ber 2)euto

\ä)t burd^ biefen ühtf ber 2^rftig!eit bolßommen ber SSerfud^ung

überl^oben, gegen bie angeborene ©ittlid^feit ju fünbigen:— e§ ift

if)m rein unmöglid^, SUlattreffen p l^oben. SSa§ bie§ in ^ari§

Reifet, mei^ jeber, ber e§ !ennt. ©ine SÄaitreffe gu l^aben, ift uner*

Iöp(^ für ieben, ber, fei e0 in njeld^em treife e§ toolle, irgenb etttja§

gelten ttJÜI. S)er §anbtt)er{er, toenn er bon ber Slrbeit, ber ÄommiS,

wenn er bom SJlagagin, ber ©tubent, toenn er au§ bem Äoüeg

!ommt, trifft feine SKaitreffe fo gut tt)ie ber SClann bom i^öd^ften

©tanb; benn fo gei^ört e§ fid^, toenn e§ nid^t fo ttjöre, gölte Weber

§anbioer!er, nod^ Äommi§, nod^ ©tubent etwa§.

©iefe bortreffIid)e ©itte ift natürlid^ bem S)eutfd^en smoiber,

unb glüdHid^ l^at er fid^ ju greifen, ba^ er in biefem fünfte nie ber

geringften ^nfed^tung au§gefe|t ift. <Bo gro^ aud^ bie Sln^ol^I ber

görtli^en ©efd^ö^fe ift, fo unter!ommfüd^tig, fo beränberlid^ fie

aud£) in t^ren Engagements fein mögen, fo »irb bod^ nie einer

®rifette einfallen, fid^ einem 2)eutfd^en jum temporären SSünbmffe

anzubieten; nodE| feltener mirb ein S)eutfd^er bie ©etoiffenlofigleit

unb 2j)IKü^n^ett fo toeit treiben, um bie ©unft einer fold^en S)ame

äu Werben, benn er mü^te ju oft fd^amrot werben, wenn er fid^ im
©Riegel fc^e, toaä bei ber Unmaffe bon <BpitQtln in ^ariä gar nid^t

p bermeiben ift. S)te 3Jiaitreffenwirtfd)aft überlaffen bie 3)eutfd^en

ouSfd^Iiepd^ itiren SJHtauSlanbem, ben SSriten; biefe qualifizieren

jic§ bortrefflid^ baju, unb feiner bon i^nen ift einen sitg in ^ari§ an*

ge!ommen, o^ne nid^t minbeftenS mit einer D|)emtänjerin in ein

begIücEenbe§, wenn aud^ flüd|tige§ 95ünbni§ gu treten.

SSermöge biefeS UmftanbeS ber 9JiaitreffenIofig!eit ftel^t ber

l)eutfd^e aber boH!ommen abgefonbert bon ber ^arifer ©ogietat;

oHen ^arifer ^reuben bleibt er baburd^ fremb: für ii|n !ein S3aU,

!etne ^aumißre, !ein ^abo, fein SliboH,— für i^n feine Idnblid^en

®enüffe, feine ftdbtifd^en ©rl^olungen. Überall erfd)eint ber ^arifer

ge^jaart, SO^iännd^en unb Söeibd^en: cää trauriger ßinfiebler fd^Ieid^t

ber 2)eutfd^e burd^ bie munteren Steigen ber übrigen, fielet fd^üd|tem

i^ten gefü^IboHen Sängen gu, unb weü)t fic^ bem unfreiwilligen

®elübbe ber Sntfagung.

4*
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^n ber Siat, e§ mufe fo fein ! 2)enn in fo Qto^e 2luäfd^hjcifungen

fi(| audi mitunter meine ^f)antafie berflll^ren Ki^t, fo ift e§ mit

bod) nod) nie gelungen, mir einen S)eutfd)en borjuftellen, toie er

©ancan tanjt. ^d) f)aht die möglidien SSerfud^e gemadit, meiner

($inbilbung§!raft ein foId)e§ imaginäres (S(i)auf:piel borgufül^ren,—
id) I|abe bie fribolften Figuren mit ben auSbrudböoIIften^^^fiogno»

mien, bie mir je in 2)eutfd)Ionb üorge!ommen, l^ingefteöt, — id^

l^abe jie mir als in äe:^njäi|riger @ett)of)nl^eit mit ben ^arifer SRa^^

nieten bertraut unb berhjad^jen gebadet —, nie aber bin id^ bol^in

gelangt, mir eine biejer erbid^teten $^nbibibualitäten al0 in bicfem

gtajiöfcn Siange mit fötfolg aufttetenb boijuftellen. (SS ift eine

%ühtl, beten ßet)re fein 3)eutfd)er begreift, ein 9fiätfel, beffen ßdfung

feinem S)eutfdt)en einleudjtet. W&oi)l entfinne id) mid), ben Sßetfud)

eines meinet SanbSleute, eines betttjegenen S3utfd|en, in biefem

2;anäe mitjutoitfen, angefel^en gu l^aben; bet Unglüdlid^e fd^ien

SKenuett gu tanken unb mu^te fd|mad)boII untetlicgen.

®efto beffet fd^einen aber bie ^ariferinnen bie pte SSefd^affen*

l^eit ber ®eutfd)en jum mirflid^en @t)emanne §u erlennen. (5S

gibt ©tänbe, in benen f)äuSHd^e Siugenben äufeerft gefud^t finb,

wo man überliaupt auf legitime fö^ebünbniffe mtt)i gibt, als auf

bie flüdjtigen SSünbniffe ber Saune, ^n biefen ©täuben ift ber

2Kann ge^jriefen, ber ha ju §aufe bleibt, bie haften auf« unb gu»

fd)He|t, in ben Heller ge:^t, ©diujefet^öljd^en ansünbet, beim Sonu"

tagSf))ajiergang baS ^nb auf ben 2lrm nimmt, unb bet f^tau baS

0eib ju^eftelt. aJiöglidifte Steue ift an biefem Spanne eine et*

ujünfd^te Xugenb, befonbetS abet ift @onftmut, Siebe unb @!^tlidt|*

!eit fe^t gefud^t. Se^tete ift babei inbeS bie §aupfad)e, benn auS*

fd)Iiepd^ um biefet iugenb millen n^etben bie 2)eutf^en eigentlid^

ge^eitatet, unb gnjat bon ben SBitnjen bet Marchands de vin, ber

2;aba!bet!äufet unb htx ^niiabet bon ©ftaminetS.

^efe SSitwen, beten eS, beiläufig gefagt, fel^t biele gibt,

l^aben gen)öt|nUd^ bem betftotbenen ©emal^Ie ein HeineS SSetmögen

als SDtttgift jugefül^tt; beibe 2;eUe l^aben biefen ^onbS in bet Sflegel

fotgfältig angelegt, unb eS ift fomit ganj natütlidi, ba| bie tihtX'

lebenbe (benn feiten übetlebt bet SJiann bie etfte f^rau, au^er »enn

er fie in einer berbriepd^en Saune totfd)Iägt, h)aS befanntlid^ bann

unb ttjann ;paffiert), ha% bie Überlebenbe, fage id^, t^re befonbeteSuft

bezeugt, nad^ bem Xobe beS teuten ®atten baS ^uöcfii^rte unb

SSermei^rte nidjt toieber gu^ufü^ren, wo^I aber ttjomöglidi nod^ gu
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üemtel^ren. SSon nun an föm^jft bic SBttwe für ü)x au^fd^Itepd^e?

(Eigentum, für il^ren §erb, il^r Heiligtum, unb e§ föKt itfx ntd^t

ein, toieber mit einem anbem gu teilen.

S)ennod^ l^at bie§ feine ©(j^toierigleiten; bie ^ame ift jnjar

rüftig, fie beforgt bie SSüd^er unb Äorref^jonben^en mit unermüb^

lid^em ©ifer, fie fü^rt bie Äoffe mit einem Ü&erblide fonbergleid^en

unb thront bei dlebem mit auffallenber 3Kajeftät auf bem 6effel be§

Kontors. Stottoenbig bebarf fie jebod^ eines männlid^en SBefenS

für ha^ 9lb* unb 9luffe|en ber Säben, für bie tellergänge, für ha§

®inf(^en!en, mit einem SSort, für ben SHenft be§ ®arQon§; einen

®ar<?on felbft in ®ienft §u nel^men, l^at aber feine begreiflid^en

SfJod^teile, — toer traut auf bie @!^rlid|!eit cine§ @arQon§? Unb
bonn, toiebiel anbere ©inge bleiben nod| §u tun übrig, tooju fid^ ein

©orQon nun unb nimmermel^r berftel^t? Sßer foll bie Äinber

warten, mer foII einlaufen gelten, ttjer föII «Sonntag nad^mittagg

um bier Ui^r mit ber ^ame f^ajteren gelten, toer foII i^r überl^aupt

Stunel^mlid^feiten ertoeifen, ha bieSSittoe bei allen 3SortreffIid^!eiten

aud) gefü^tooH ift? 3flle§ bie§ tat ber berftorbene ©emal^I; — nur

bon einem ©atten ift e§ gu forbem; ein SJlann mu§ alfo notmenbig

tüieber genommen ftjerben.

SSor aflen 3)ingen ift e§ aber ber SBittoe bod) nur barum gu tun,

i^r ©igentum auSfd^Uepd^ für fid^ §u bel^alten; too foH fid^ nun
ein 9JJann finben, ber all bie ungel^euren teufte eines ©l^egatten

üBcmel^men möchte, ol^ne nid^t aud) be§ SSermögenS teilhaftig ju

hjerben? ©in f^ri^angofe lö^t fid^ barauf nid^t ein, unb tut er eS,

fo gefd^iel^t e§ nur, um bie el^renwerte ®ame tro^ i^rer tounber^

baren SBad^fam!eit ju betrügen.

^ier finbet fid^ bie SSitme alfo genötigt, über bie ^totional»

borurteile l^inauSjugelien; fie toei^, ba| in ben Slbem feine§ SJoHeS

befd^eibenereS unb el)rlid^ere§ SSlut fliegt, als in benen beS beütfd^en

:

fie fd^ioanft bal^er nid^t, unb entfd^lie^t fid^, baS @lüdf eines unfrer

SottbSleute ju mad^en. (Sie finbet in ii^m alles, maS fie bebarf, unb
|ot ben SSorteil, ba^ \t)x biefer SDtonn blutmenig foftet unb au^er»

bem biel <Spa% mad^t burd^ bie taufenb ©alcmbourgS, bie er, oi^ne

beSl^alb befonberen ©rfinbungSgeift ju befi^en, in feiner äH^eibeu«

ttgcn 9lu8f^rad)e täglid) pm beften gibt.

^eferSl^eftanb ift oft ber enblid^eSluSgang ber geängfteten unb
bitter getäufd^ten©trebfam!eit fo mand^enS^utfd^en in^ariS; er ift

ber ^afen, in ben er fein bom ©türm ledteS ©d^iff, mit ^iat^etifd^er
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SHejignation auf tociterc (Sntbcdunöcn, cinfö^rt. 2)aS ©elübbc,

h)el(|c8 er bor betn 9Katre ablegt, ift ba§ ©elübbe ber (Sntfagung,

mit bent einft fromme ©eelen nad) l^eftigen ßeiben im feinblid^en

Seben bon berSBeltSlbfd^ieb natjmen unb fid) bem l^eilfamen@d^u^e

friebüoHer Äloftermauem übergaben. — @§ ift auf biefe Slrt in

^aril eine ftiÖe ©emeinbe entftanben, beren SSrüber rul^ig unb ah-

gefd^ieben bon allem ftürmifd^en ©emül^Ic ftrebenber Seiben=

fd^aften mit ftrenger @rgebenl)eit nad) ben Flegeln i^re§ DrbenS
leben. 3^re fcöpfe werben itoai nid^t „gefd^oren", bafür aber öfter

bon i^ren ©attinnen „gemajd)en"; bom ©elübbe ber ^eufd^^eit

jinb jie — gegen ii^re ©emci^Iinnen — entbunben, bagegen finb

anbere ©enüffe if)nen ftreng unterfagt. ©ie finb pr ©rgieliung ber

^ugenb ber^flidfitet, gur Sirönhmg ber ©öuglinge — berftel^t fidt),

burd^ 3JtiId^fIäfd)d^en — jur Slufred^terl^altung ber 9leinlid^!eit in

SSinbelangelegen^eiten, fowie gur boßftänbigen Slbftinenj bon aller

SSeril^rung ber ©ilber* unb Äuijfermünjen. g^re ÜcäjtmQ beftel^t

au§ einem Pot-au-feu be§ 2Korgcn§, be§ SlbenbS— au§ befonberer

9WldEfid)t auf if)re S^tationalität— in einer (Sd^üffel ©auerlraut, benn

ba§ Unglüdt mill, ba§ fid^ bie ^ranjofen einbilben, mir ®eutfd^en

emci^rten un§ burd^au? öon nid^ts anberem afö bon ©auer!raut.

2tu§ biefem Drben tritt feiner, aufeer im %oht§\aUe ber ®^e*

l^olfte; t>a biefe bei ber Slblegung be§ (^tiübht^ in ber Ülegcl fd^on

bei Solaren ift, fo ftünbe üblid|en 5lnnal^men nad^ gu ermarten, bo|

bie gemöl^nlid^ jungen D^3fer beutfd^er @:^rlid£)!eit bie ftrengen S8äc^

terinnen überleben müßten; biefe SD^atronen finb aber imSSefi^ einer

enormen ßebenSiraft, unb ber ©ntfagenbe fielet bie SBelt nie mteber.

9Ber !ann al^nen, meld^ auSgejeid^nete $^nbibibuen fid£) l^ier unb

ba unter biefem Orben befinben mögen? SKag e§ nid|t f^on be*

gegnet fein, ha^ mir ein ®Ia§ Eau-de-vie au§ ben ^dnben be§ ber=

ftänbnigboliften ©c^ülerä ber |)egelfd^en ^l^ilofo^jl^ie erljielten? ^afe

un§ ein S)id^ter bon fünfaftigen ©ramen in Werfen für gmei ©ou§

©d^nupftaba! reidjte ? ia^ mir einen (Saloppen ©tra^burger Bier

tran!en, meld^e§ ber gefüi^lbollfte 5^ontrapun!tift au§ ^mberger?

©d^ule eingefd^enft?— 2)ie ®inbilbung§!raft erla'^mt an bem un*

erfd^ö^flid^en 3teid^tum bon 2JiögItd|!eiten, benen mir l^ier be*

gegnen. SBer !ann fid) bie Dpfer alle beulen, bie jene Unglüdtlid^en

brad^ten, um i^r ßeben gu friften? 3Ber !ann fid| borftellen, meldte

©ntfagungen e§ !oftete,uminjenenDrbenaufgenommenjumerben?

3d) i)abt bie furje ®efd^id)te be§ (gr^altunggfomJjfeS eines
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5)cutfd^en in^aris berfolgt;— fie nol^tn, wtel^craficS, einen

reifeenben Fortgang, unb txxa in »eniget al§ einem falben ^xe
ju ®nbe. @§ hjor bie§ ein junger SKann, ber burd^ (SJott toei^ totU

d)m betrübten S^\(äi nad^ ^ri§ berfd^Iagen toorben toar. @r be=

fo^ ni(j^t genjö^nlid^e ^enntniffe, njar SKebiginer, Sw#/ ©d^rift^

[teuer, SHditer unb ©elel^rter; er öerflonb ®oet^e§ „^uft" bom
^rolog im ^immel bil §um Chorus mystieus, !onnte fReje|)te fd^rei*

ben unb ^ojeffe fül^ren, wie irgeiü> einer; au^erbem fd^rieb er

Stoten unb führte bcn ^etoeiS, ba§ ber SJlenfd^ feine ©eele l^obe.

Sluf biefe feine enormen Äenntniffe unb SSerftanbniffe tro^nb,

mu^te er e0 natürlid^ für ein Seid^teS l^olten, felbft oi^ne einen 6ou
in ber 3;afd^e, fid^ in $ari§ eine anfel^nlid^e Äorriere ju mod^en, ju*

mal ha er auf bie ^eg§rüftungen ioiße, bic ^ran!reid£| im öorigen

|)erbft mod^te unb bie o^ne B^o^ifel eine feiner ^(i^gleiten in

2lnf:prud^ nel^men mußten. ®r »or öoll ®Iaubcn§, al§ er mid^ hc^

erftemol befud^te, obgleid^ er befonnte, ha^ ©uijot^ friebfertige

^oliti! i^m einen ©treid^ fpielte.

Sld^t Siage naä) biefem ^Befud^e erl^ielt id^ einen 93rief au§ bem
§ofpitaI be§ |)oteI ^eu: — mein fenntniSüoIIer SanbSmann ttjar

!ran! geworben, unb l^atte bie ttol^Itatige Oaftfreunbfd^aft ber

^arifer in ^nfprudEi genommen, gd^ traf i^n in biefer überaus bor*

trefflid^en 5tnflalt bamit befd^äftigt, fid£| mit ^ilfe einer ©rommaire

einige ^nntniffe ber frangöfif(|en (S:prad^e p öerfd^affen; im

übrigen mor i^m ber SlJhtt etioaS gefunlen, — nid^tgbeftomeniger

{)atte er taufenb ^läne im ^o^fe, bie für je|t jebod^ blo^ gum ^ide

Ratten, if)n gegen :probiforifd^en junger p fc^ü|en. @r f^jrad^ mir

unter anberem bon ^onefturen für eine SSud^brudEerei, bon S5Uber^

!oIorieren, bom Überstellen ber @d^»efeI^oljfd^äd£)teId^en, bor allem

aber mit großer SSorliebe bom 6I|orfingen in ber ©rofeen Oper, benn

mein erfoi^rungSreid^er SanbSmann berftanb aud^ ^u fingen. S<^
berf^jrad^ i^m, ba§ SOleinige für bie Slealifierung feiner ^Idne %u

tun, unb berforgte i^n mit ©d^nupftabctf.

SSalb barauf erl^ielt id^ abermals einen SBrief, bieSmal aber au§

bem |)of|)itaI ber ^iüi; iä) befud^te i^n aud^ bort unb l^attc ®ele==

gen^eit, mid^ p überzeugen, ta^ biefeS Jh:an!en^au§ bei weitem

bürftiger unb unreinlid^er auSgeftattet fei, al0 ba§ ^otel ^eu. SDWr

Warb nid^t fiar, warum mein einfid^tSboHer SanbSmann biefen

«StJitaüoed^fel ausgeführt i^atte, beruhigte mid^ aber, ha iä) i^n in

jicmlid^ guter ©efunb'^eit antraf. Q»^ erfuljr, ba^ auS bem Opem^
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jJingen,bcm©diiücfeHjoIjföftdjcn übet5iel^en,bem kolorierenunbben

Äorrelturcn borläufig nid^tS getoorben tüar; bagegen arbeitete er

ober einen 93ett)et§ bafür au§, bo^ bieScele au§^o^Ien[tofffäurcunb

®albani§mu§ befte:^e,unb l^offtenöc^ftenä ouf (Srlöfungau§bemÜbel
©0 tarn ber 15. ^ejember l^eran, ber iag ber Einbringung

ber 5lfd^e 9^opoIeon§. Wie SSßelt mei^, bafe ®ott an biefent 2;age

bie ^arijer mit einer unertjörten tälte bejdjenlte; icE) i^atte bier

©tunben auf ber ©ftrabe be§ ^i^aUbenpIa^eS gefroren unb benei*

bete meinen h)ot)Igeborgenen Sanb^mann, ben id) unter einer ber

ttJörmenben S)eden ber ^iti6 glaubte. S)er Unglüdtlid^e l^atte fid§

aber nici|t entf)alten !önnen, feinem Ijiftorifd^en f^orfd^ungSbrange

— benn er ttjar aud) @efd)i(i)t§fd^reiber — nad^jugeben, um bie

Sotfod^e ber ^orifer SSeftattung ber laiferlid^en Überrefte in ^ler*

fönlid^en ^ugenfci)ein gu nel^men. ©o h)ol^I er baran tat, ha er fonft

leidet l^ätte berfü^rt merben fönnen, ha§ f^^ftum biefer SSeftattung

ebenfogut gu leugnen, »ie bie (Sfiftenj ber ©eele, — fo »ar bod^

bie ^leibung be§ ^rmften burd^aug nid^t für bie Äölte biefe§ mer!*

ttjürbigen Siageg beredjnet; fie »ar iebenfalfö in einem ber frötjlid)

burd^Iebten ©ommer be§ Seben§ it)re§ ©igentümerS angefertigt

»orbenunb Weigerte fid) t)artnädig, ben jiemüd^ anfel^nIid^en®Ueb=

mo^en meine§ fonft fo too^I bebad^ten Sanb§manne§ t)inreid£)enbe§

Dbbad^ ju gehjäfjren. @r bot einen iammerbollen 5lnblidf bar, ber

mir bur(| |)erj unb ©eele ging. (£§ mu^te alfo für bie bringenbften

Söebürfniffe fRat gefd^afft njerben; — e§ gelang mir, eine feiner

geringsten ^ät)ig!eiten in SlnhJenbung ju bringen: ber ^fjilofop^,

$^urift, SKebiginer unb .^iftorifer — mu^te Stoten fd^reiben.

S3alb aber toax biefer S^iatirungSermerbäjtoeig erfd^ö:pft, benn

leiber !annte id^ nid^t übermäßig biel Seute, bie Stoten ju fd^reiben

l^atten; e§ mufete an anbere S)inge gegangen toerben. ^aä^htm iä)

einmal meinen ©eelenleugner einige Sage nid^t gefetjen, trat er

enblidf) unerwartet in mein ßttnmer unb berid^tete, ba^ er bie ge=

grünbetfte2lu§fid^t auf eineSlrt bonSSud^l^alterftelle in einer f^abri!

^u S5eauüai§ iiabt; ein einträglid)e§ @in!ommen njürbe i:^m baju

öer^elfen, in htrjer 3eit ein fleine§ Kapital erf|)art ju :^aben, toa^

x^n in ben ©tanb fe|en werbe, einige 3^it unangefod^ten feinem

^auptborliaben leben gu fönnen, nömlid^ ben ^ranjofen ®oeti§e§

„^auft" gu erßären, njoju er fidE) bie nötige (Sinfid^t in bie fran*

jöfifd^e ©^rad^c im Umgange mit ben Slrbeitem jener fjrobrif leidet

5U berfd^affen Gelegenheit l^aben merbe.
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^ä) gratulierte i^m unb Jüünfd^te i^m @Iücf auf bie 0leife, alg

er in fui^er 3cit p mir tarn, um Stttfd^ieb §u nel^men. 3)a id^ 'Hin

aBer frug, ob er balb einmal tüieber nad^ ^ari§ fommen toürbe, er-»

Härte er mir, ba^ bie§ grofie ©diwierigfeiten Ijaben ttJürbe, ba er

borläufig nad^ Sluftralien §u ge:§en geben!e. %i§ S3eaubai§ toar

jwar nid^tS gehjorben, in feiner @igenfd)aft oI§ S[Rebi§iner aber »ar
il)m, ttJte er glaubte, bie ©teile eine§ @d^ffarjte§ auf einem bon

ßonbon nadt) Sluftrotten geljenben MoniftenfdE)iffe angeboten

hjorben, unb l^eute nod^ erwartete er ha^ ?Reifegelb bon Sonbon.

^6) näi}xti bie§mal fe!)r gerüiirten 9lbfd£)ieb, benn eine Steife nad|

Sluftralien ift !ein <Bpa% '^alh aber mu|te id) erfatjren, ha^ id^

mid^ bei biefer ©elegentieit umfonft erfi^üttert t/atte, benji t>a§

Sieifegelb mar nid^t eingetroffen.

ajlein unglüdHid^er SanbSmann hjupe nun nid)t mel^r, ma§ an*

fangen? @r l^atte nid^t§ metjr ^u leben, unb id^ !onnte nid^t be*

greifen, mobon er fid^ emäl^rte. ^ä) tjatte beobadE)tet, ba^ e§ erftaun*

lid^er Quantitäten bon ©Reifen beburfte, um ben Slnforberungen

feiner au^erorbentlidt) Mftigen ^onflitution gu genügen; biefer

Umftanb l^atte fd^on baju beigetragen, fein fonft fo flare§ unb ge=»

red^teg Urteil p trüben, aW er bon ber S)iät ber ^arifer ^ofpitäler

bet)auptete, fie fei für ben 9fhiin ber ^aitfen bered^net, ha ber

<Bä)tt)a6)e nic£)t ^fjal^rung genug er^^alte, um mieber gu Soften
gu gelangen, ber ©tar!e aber jumal nottoenbig baburd^ fd^mad^

Werben müfete.

®urd) ©rhtnbigungen erful^r idE) enblid^, ba^ fid^ ein ^laar mol^I

^abenbe 2)amen au§ bem ©tanbe ber ^|Su|ma(^erinnen gefunben

Ratten, bie, anfänglidi bonbem^ntereffe für feinenid^tunangenel^me

^ör|)erbefd|affen|eit angezogen, i^vx eine gemiffe ^ieilnc^me ge=

toibmet i^atten, bie fid^ für ba§ 2;eil ber einen in Sieferung bon

©Reifen unb @eträn!en, für ba§ ber anbern in ^arleil^ung bon

3toanjifou§fiüdEen au^fiprad). 9Wc^t genau mei^ id), oh bie fßex"

änberlid^Ieit ber barmiierjigen 2)amen, ober ba§ ®efü^I ber (Snt*

tüürbigung meinet fonft fo mol^I gefittetenSanb§manne§baran fd^ulb

töor, ha^ au6) biefeS ^erl^ältni§ ein balbigeg (Snbe eneid^te; fobicl

bleibt getoi^, ha^ iä) t^n eine§ 2;age§ bon ^änipfen gan^ anberer

Slrt in S5efd^Iag genommen antraf. @r entbedfte mir, ta^ bie 3Sitme

be§ S3efi|er§ eine§ 6jitaminet§ in einer ©eitenftra^e ber Eue St.

Antoine ein bertrauenSboHeS 3luge auf feine S;augUd^!eit gum guten

©bemanne gemorfen t^abt. @r mar, mie ermir erüärte, burd^ bieStot



-.i^gwyTW»«g^yrog^.^j^^^^»Ji^^^ |j^^

58 ^garifei gptttafttäten fftt 3)eutf(i§e.

getrieben, mit btefer ^ame bereite in Unter^anWungen über bic S3e»

bingungen getreten, bie einem bon il^r getoünfd^ten (S^ebünbniffe

jtoi^d^en beiben Steilen jugmnbe liegen foUten. @ie l^atte ii^m

ftanbeggemä^e ^cäftunQ unb Sßol^nitng, foh)ie fonjKge iitel unb
9fled^te eine§ ©l^egatten, ausgenommen SSermögenSanf^rüd^e, ju»

gejagt; bafür aber foHte e§ i^m jur ^flic^t gemad^t fein, fid^ au§«

fd^fteBUd) nur ben 2)etail§ ber Söirtfd^aft §u hjibmen, unb bieS toar

ber l^orte ^un!t, bem mein i^od^ftrebenber SanbSmann nun imb

nimmermei^r jeine Suftimmung geben mollte. 6r l^attc il^r gugc«

jianben, öom SJlittag bi§ in bie SfJa^t \iäj nur bie Dbliegeni^eiten be§

&tm(äß einer ©ftaminetbefi^erin angelegen fein ju toffen, bagegen

aber unbebingte f^reifjeit für bie äJlorgenflunben öerlangt, um an

ber ©rfiärung be§ „^auft" unb an bem 93ettjei§ für bie Sttd^tefiftenj

ber ©eele arbeiten gu ÜJnnen. darauf tjatte aber bic^me toieber='

l^olt erfiärt, ha^ bie SDtorgenftunben bie eintröglid^ften für hcS @fto«

minet feien, ha^ er fomit jebenfoflS ben Pot-au-feu feröieren, unb

„f^uft" unb (Seele unbetoiefen laffen muffe.— 5)er Äampf jmifd^en

bem (SefÜ^Ie ber Stotburft unb bem S9etou|tfein einer l^ö^eren

irbifd^en SSeftimmung toar I)art — aber ebel; bie S3ruft meinet

feelenleugnerifd^en Sanb§manne§ eri|ob fid^, unb mit einem fd^tt)er='

mutigen ©eufjer naf)m er fid) bor, bem el^elic^en Obbatfi an ber

@cEe ber Kue St.Antoine ju entfagen.

3ur ©ntfd^dbigung bot fid^ i:^m eine bolb fd^öne 2lu§fid^t bar,

eine Slrt bon Sluffetjer in einer 0ianenanftaIt ju toerben; bie§ toor

i^m au^er um be§ UnterlommenS »iUen aud^ feiner auSju*

arbeitenben SSemeiSfü^rungen toegen fel^r mid^tig unb ettoünf^t.

©Ott »ei^ aber, toaS bie ^amn gegen i^n einjutoenben f^cibtn

mod^ten, — aud^ i^ier mu^te er enblid^ gurüdfftel^en. (Sx tt)arf aber*

mal§ einen S3IidE auf bie ^taminet*9Bittt)e, entfd^Io^ fid^ aber, lieber

$8onbon§beöifen ju folorieren ober eine beutfc^e 3eitf(|rift ^exav^^

pgeben. 2)a§ eine hjie haä anhexe fanb inbeS feine ©(|tt)ierig!eiten,

unb bon neuem begann ber ©l^efampf in feiner ge^itogten unb bod^

bon i^m felbft geleugneten ©eele. ©efinitib enbigte er aber biefen

©treit, al§ fid^ if)m bie günftigftc SluSfid^t eröffnete, bie (Steüe be§

^au§Iet)rer§ ber ^nber einc§ famöfen unb geleierten ©nglänberS ju

erf)alten. SHefer ©nglänber l^atte neben feinem afleid^tume unb

feinen^nbembie®igenfd|aft,®efdeid£)t§forfceer5ufein; mein !ennt*

niSreid^er ßanbSmann toat aber, ttJie tt)ir toiffen, au^ ©efd^id^tg*

forfrfier, fomit !onnte fid^ i^m nid^ts ©eeignetereg barbieten, al§
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btcfc ©tctlc. aSSitflid^ fd^ten ü^m ba§ ©Üidt günftig gu fein; bcr Sritc

etlannte bcn SBext bcr enormen jQitalttötcn be8 Äanbibaten, —
unb bie ©ad^e ttJar abgemod^t.

Igd^fo:^meinenbeneibenSnjürbigenSanbSmann einige3ett nid^t

wieber. 3)a id^ »u^te, berSnglänber l^attc bor, auf Steifen §u gelten,

fo toax nid^t§ natürlid^er, al§ an^uncl^men, ba^ fein ^anSlel^rer i^n

begleitete. ($ine§ SageS befud^te id^ bcn Jardin des plaiAes unb be=»

trod^tetc bie jungen ^aren, bie erft feit furjem ba§ Sid^t bcr SSelt

erblidtt l^atten, al§ id^ bog unau§ftei|Ud^e ®cbld!e eine§ ungcfäl^r

bieriäl^rigen Igutigcn neben mir l^örc:— id) blidc mid^ um,— hjcr

malt mein ©rftaunen, al§ id^ bcn ungezogenen S^'^g^'^ ßiif ^^^

2lrmen meines c^rborgcHcibetcn „f5auji"*@rflörer§ fi^enfel^c,neben

i^m eine el^rmürbigc ®amc mit einem großen ©tridEbeutcI unb

einem Reinen 9Kabd^en! 5Rod^ htrgcm ©d^rcdC grüßte mid^ mein

greunb mit einem berlegencn Sad^cln unb lub mid^ ein, il^n im
®ftaminet feiner®attin auf berßdfe bcrRueSt.Antoine ju befud^en.

^rmc§ f^^anfeeid^, mer foll bir nun @oet:^e§ „f^uft" er*

Haren? I^i^ge 3Renfd^:^eit, mer toitb bir bcn aSetociS für bie Sttd^t*

efifteng beiner (Seele führen? ©crjcnigc, bcr bcibcg mit fo auf*

faücnber Älarl^cit in ^ofa unb in SBcrfcn bermßd^tc, ferbiert ^it

feines SebcnS bcn Pot-au-feu unb fd^ettft ©tra^urger SSier!

®icfc ©cfd^id^tc enthält gctoi^ SebenSftoff für ttJcnigjlenS ^tfyx

bcutfd^e 9lefibcn§ia]^rc; l^ier |)afficrtc fic, toic td^ bereits fagte, in

ioentgcr als fed^S ^arifcr SOtonaten. ©ic l^dttc fid^ febenfallS in

nod^ füt^rer 3ßit abgef^onnen, wenn mein crfal^rungSreid^cr

^reunb mel^r gctt)altfamen Ungefiüm an bie Söfimg feiner Slufgobc

gctoenbet l^ötte, wenn er fid^ irgenb bcr Sift unb bcri&otcner aJättel

^ätte bebienen hJoUcn, ober mit einem SBortc, mcnn cS il^m ein*

gefallen toärc, auf baS ^arifer ^^ti^igucn- unb ©d^minbel-

f^ftem eingugcijen. ®S ifi unglaälid^, toic mertloS in ^ariS bie

erfittbungSboIIftcn ^iffe finb, burd^ tocld^e fid^ fonft ein S)cutfd^er

oft jal^rclang in feiner |>eimat gu Ärebit imb 9lnfc!^cn bcrpft; l^icr

toerbcn ficp reinen ^rtberf^jd^cn gegenbieungeheuere aSoHenbung

beS ^arifer ^nbuftricrittcrtocfcnS. 3% cntfinne mid^ mitSSebaucm,

einen anbem fianbSmann gefannt ju l^oben, bcr ttjo^rfd^cinlid^

toeniger, toeil er cS für gut, fonbem, tocil er eS für notmcnbig l^iclt,

ben unglütflid^cn SSerfud^ magte, fid^ bur(^ biebere ©d^toinbeleicn

unb friebfcrtigeUmgcl^ungcn bcr^arifcr®efe|eh)eiter pberl^clfcn.

@r l^at, glaube id^, bie @rfoü^rung gcmod^t, ha^ bie gefc^lofen ^arifer



60 ^ortfet gfatalitöten fflt S)etttfd^e.

öegcn alleg ein ®efc| ^üben, jumol gegen bcutfd^e ©enieftretd^c.

^efer Sanb^monn lebte etftaunlid^ hirge 3eit in ^ariS.

^n ber Sat, bie @rfinbung§gobe fd^eint burdiauS bie fm(j^t:=

tofefte ©igenfc^aft armer beutfd^er Sieufel für it)r ^ortfommen iiv

^ari§ ju fein; bei »eitern geeigneter bafür ift bie ®abe ber SUinfÜ.

2)ie S)eutfd)en Ijaben fid^ burd^ biefelbe in fold^en ^ebit gefe|t, ba^

fid^ lein f^ran^ofe einen ®eutfd£|en ben!en !ann, ber nid^t SD^hifi!

berfte^e. SBenn in einer ©efeHfdioft zufällig SSerlegenl^eitum einen

0abierf|)ieler jurS3egIeitung einerülomanje bon^emoifelle^uget

entfte{)t, unb man erfäf)rt, bo^ ficf| ein 2)eutfdE)er zugegen befinbet,

fo glaubt man fidfi foglei^ aller 9tot überl^oben; benn toogu wäre

biefer S)eutfd^e öon feinem SSater erzeugt unb öon feiner SOihttter

geboren, aU um ^labier gu f^jielen? ^ügt e§ fid^, ba^ ein S)eutfd^er

beim ©tubium ber ^egelfc^en ^:^iIofo:p:^ie bod^ einmal bergeffen

l^tte, fein mufi!aIifdE)e§ Talent ju entbedfen unb au^jubilben, fo ba^

er bie SSitte einer ^oriferin um SSegleitung einer ^getfd£)en 9lo*

manje abfd)Iagen mü|te, fo :^at bie ®ame geioi^ nid)t§ 6iHgere§

ju tun, al§ ba§ ^euj ju fd)Iagen, benn fie .^ölt ben S>eutfd£)en für

ein (SJef^jenft, für ein ^tjantom, ein Unbing. SBerftet)t aber ber

3)eutfd£)e 9)lufi! unb '{pielt er Mabier, fo i^at er Slikfid^ten unb Sln^»

f))rüÄ)e auf eine überaus glängenbe Karriere; benn er fann SSirtuoS,

Sel)rer unb ©ott ioei^ ma§ atteg nod^ merben, nur nid^t SJhnifter,

wie eä bei un§ (S^ontini marb. ®r !ann aber, maS bei meitem

me{|r ift, Seemann ber 2;od^ter eineS S5an!ier§ njerbcn, benn fclbft

in Pieren ©täuben f:pric^t fid£) eine geföiffe 3'ieigung ju beutfdE)en

heiraten auB, mmal njcnn bie ^eirotSlefuItat bon ^nftbegeifterung

ift, bie niemam) gefdf)idfter Ijerborjurufen berftet)t, al§ ber 2)eutfd^e,

ttjenn er am ^labier fi|t. §ier aber enbet bie Saufbaljn be§aJhtfi!er§

;

me^r afö ©d)Wiegerfo^n eine§ S5anlier§ !ann er fc^Ied^terbingS nid^t

»erben, »enigftenS nid^t burd^ ba§, ma§ er ift unb leiftet: — ge=

langt er bon !^ier au§ ^u :^ö^eren @IüdE§ftufen, g. S5. toirb er

gcfe^gebenber Äomponip ber ©rofeen D^jcr, mie SUJe^erbeer, fo

|at er bie§ nur ai§ SSanfier bewirft, benn ein 95an!ier fann alle§

in ^ari§, felbft Dptm lom:ponieren unb auffül^ren laffen.

©omit ift für olle %älh anjunei^men, ba§ ber SSanfierftonb aud^

bie boHenbetfte Oualität eines 5)eutfd^en in ^oriS ift. ®ie beut^

frf)en SSanlierS, beren e§ t)ter eine giemlidie Slnjol^I gibt, gelten

aber md£)t me:^r d§ S)eutfd^e; fie finb über oUe ^ßationalitöt, fomit

über alle 9^ationaIborurteiIe erl^aben; fie getjören bem Uniberfum
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unb ber ^arifer S3örfe an. ©cien biefc S5an!ierS böiger au(| nod^

fo toclt)l berfel^en mit unenbUd^en (Btaat^papiexen Mxib dienten, fo

bleibt beSöJcgen ba§ SSorurteil ber l^wnjofen, bie S)eutfd^en bur^*

weg für arm gu Italien, immer baSfelbe; bcnn in einem biejer S3an*

!ier§ bie beutfd^e S'üationalität anguerlennen, fäüt feinem ein; gum
njenigften beobaci)ten bie ^arifer ben Unterf^ieb, i>a^ jie, toenn öon

einem beutfd^en S5anfier bie Siebe ift, jagen: „ce monsieür est ban-

quiers, je crois Allemand", bon einem beut[d)en ©tfiriftfteller je*

bod^: „ü est Allemand, je crois homme de lettres". 9?o^fd^üb t[t

in i^ren Singen mtt)x Uniberjoljxibe, afö S)eutf(f)er; felbft feinen

beutfd^en ^amtn f:prirf)t man fe^r feiten au§, gehJöl^nlid^ nennt

man i:^n: „'^. 15, 9iue Safitte".

3)ie beutftfie 9?ationalität bon fic^ abjuftreifen, ift aber aud) bie

erfte ©orge ber S3anficr§ felbft, fobalb fie it)re ©efd^äfte nur einiger*

ma^en in ®ang gebradit l^oben; fie bemüi^en fid^, frangöfifd^er afö

frangöfifd^ gu fein, unb tooi)xlvä), fie finb bie einzigen, benen e§ ge*

lingt, bie franjöfifc^e ©itte bi§ §ur Säufd^ung nad^gual^men. ^m
^arifer (5goi§mul reüffieren fie gumal bortreffUdt), hjeniger im fei=

nen franjöfifdien SSenel^men; e§ foü beutfdie S5anüer§ geben, bie

Stnflüge bon ©robfjeit ijaben, al§ toären fie beutfd^e ^olijeibeamte,

©ettjöi^nlid^ geraten fie in :peinlid^e SBerlegen^eit, bjenn fie in i^rer

SJlutterf^rad^e angerebet toerben; eine.feufd^e ©d)am mad^t bann

i^re Slugen glänzen unb rötet anmutig it|re gelben äßangen, benn

ieber beutfd^e SöanRer, werbe er nod^ fo bid, hti)ält im gewöl^nlid^cn

Seben unb toenn er fran§öfifd^ fprid£|t, ein mattet Sluge unb bleid^

SBangen. 8ie finb bafür aber bei ben ^arifern fel^r beliebt, unb -—

mad^en gute ©efd^äfte.

2)ie bortreffftdiften, ed^teftenS)eutfd^en finb bieSlrmen; fie ler^

nen in ^arii i:^re SJhitterfprad^e bon neuem fd^ä^en, unb bergeffen

borüber, frangöfifd^ §u lernen. 3^r oft fd)tt>ad^ geworbener ^atrioti*

fd^er ©inn wirb l^ier bon neuem geftärift, unb fo fei)r fie gewöi^nlid^

bie Slüdffei^r in bie §eimat fd^euen, bergel^en fie bod^ bor ^eimwe^^.

(£in bolIftänbige§;3a^r bebilrfen fie, um fid^ in^ori§ einjugewöi^nen,

big bal^in fto^en fie fid) an jebem ©amin, an jebem SSilberlaben;

ben ®amin fd^euen fie balb, ben SSilberkben lernen fie aber lieben

unb berel^ren. ©anje (Stunben be§ S;age§ bringen fie oft bor i^m

in, benn l^ier mad^en fie t^r ©tubium bon $ariä unb lernen guerft

ba§ SBefen feiner ©inwotjuer ergrünben. ^n biefen Säben erfal^ren

fie alle(Situationen beS^arifer öffentlid^enunb Familienleben^,benn
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fafl jebcn 3;ag ctbliden jie bort neue SSilber imb d^araftetiftifd^c

geid^nungen, bic i^nen baS ®cl^eimni3 ber ^jolitifd^en «nb fogiefleti

©ebeutung ber ^aitptjlabt erfd^Ucßen. SBcnn fid^ gtoei 2)cutfc^e

begegnen, fo ift e3 ganj natütUd^, ba§ fie fid) er^äl^Ien, maä fie eben

erlebt ^abcn; i^re ©rlcbnifte rebugieren fic^ oft aber nur auf ba8, nja§

fie bor jenen 83UberIäben erful^ren. @ie crjd^Ien, ba§ fie beobod^tet

litten, »ie gwei Äinber bor ein Oemälbe, Slbam unb ©oa bar*

fteüenb, ^Eingetreten toären, bon benen ba§ eine fragte, hjeld^eS auf

biefem S3ilbe ber SRann unb toeld^eg biefjrau fei? worauf bog anbere

entgegnete: „^aä !ann man nid^t ttjiffen, ba fie feine Meiber an^a?

ben." — @ie ergä^Ien fic^ femer, ba| fie einen fö^jicier bont SiJatio*

naigarbenbienfl jurüdßei^ren gefeiten l^aben, ber feine %iau antraf,

tbie fie eben i^ren fiiebi^ober berbergen toollte; ber @:picier \)Qbt ben

©cibel gebogen, um benS^iebenbU^Ier nieberjul^auen,— bie ©attin

l^abe fid^ i^m aber entgegengehjorfen mit bem 9lu§rufe: „Unglüdf'=

lid^er, wiUft bu ben SSater beiner Äinber töten?" — ©ergleid^en

©rfal^rungen finb täglid^ bor jenen SSilberläben gu mad^en; ber

S)eutfdEe beutet fie au3 unb ift berfid^ert, fie erlebt ju i^aben. —
S)iefe armen 2)cutfdEen l^oben geWöl^nlidEi biel $i)antafie unb

S^alent, bor aflem finb fie treue ^reunbe; id^ für mein %t\i ^cübt

erft l^ier erfai^ren, hja§ ^reunbfd^af t ift. 9lud^ fie büben in $ari§

eine ftüle ©cmeinbe unb beobad^ten bie ©elübbe ber ©ntfagimg; fie

finb !eufd^ unb befolgen mit umftänbUd^cr ©ettjiffenl^aftigfeit bie

®efe|e. Oft jebod) fd|mieben fie ^läne gur Eroberung bon ^ari^,

unb öti^ne SSMinfd^e unb S3egierben fteigen nid^t fetten in ii^rem

^ei^en auf. SBer foüte aber aud^ glei«|gültig bleiben, wenn er biet

§ranB on ber Äaffe ber D:per bega^tt ^at unb bafür bog ated^t

erl^äft, ouf einer ber rotfamtnen ßel^nbänle be§ ^arterreö $Ia| ju

nehmen? Sßor fidEi fielet er bie fd^Ianfeften unb elcganteften Sxin=

^rinnen bon ber SBeft, toic fie i^ren Sieb^abem in ber Soge be§

3odfet)Hub§ fei^nfud^t^bott bie fjü^e entgegenftredfen; neben fid^ in

ber §öt)e gemalert er bie gragiöfeften 3)amen mit blenbenben jkoätn

unb in entjüdCenben ^ioiletten, bie bis ^vl feiner nur an ©aSge*

ftanf gebJöi^nten iRafe bie beraufdf)enbftenSßoi)Ibüfte auSftrömen laf*

fen; l^intcr fid^ erblidft er eine m^ftifd^ erleud^tete Soge, über ber er

bie e^rfurd^t gebietenbenSSud^ftaben Ä.«ß. (ßoui§^t)iIipi)) erfennt,

weld^e mitunter irrigertoeife für bie ©l^iffren be§S)ire!tor§ ber D|)er

Seon Rillet, angefet)en Werben. 2)ie§ gange bilbet ein ©nfemble,

Weld^eg wirflid) ben®elübben ber armen beutfd^enSörübergemeinbe
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in !ßari§ oft gcfäl^rlid^ ttntb; feinem toirb e3 ^toat einfallen^ jic j«

Brcd^en, —- hjcr öon il^nen bcjiä|c bagu bic ^aft unb baS SSermögen

!

— frcöel^aftc SSäünfd^c finb oübcr oft nid^t gu unterbrücfen. —
©old^e SSünfd^e führen gewöi^nlid^ gu bem l^eftigftcn @nnui;

bie fünfte ßifjtS unb ®^o^)in§, bic %öne S)u;)rej' unb ber 5)oru^

®ra§, ja felbft 8fhtbini§ unbergdnglid^c Srüler finb bann oft nid^t

imftanbe, eine ßangenjeüc ju jerftreuen, bie gu bermel^ren il^nen

ober toeit öfter glücft.

©lüdHid^ bälget, wenn ba§ ^J^öl^ia'^r erfd^ien, unb man burd^

bieje förfd^einung ©runb beJommt, ba§ l^eiüofe ^ari§ mit feinen

unerl^örtenSSerfil^rungen unb enm^antenSSetoubungen ju fliel^en*

2)enn in $ari§ ift bann für®eutfd^e nid^t§ mel^r gu tun, al§ l^öd^ftenä

bie Oiraffe angufel^en ober auf eine Slebolutionp ttjarten. @§ gibt

fftoax nod| taiifenb anbere ^inge, bie felbft gur ©ommergeit nod^

bie $arifer befd^oftigen; ber ©eutfd^e aber, menn er unter l^orten

©ntfagungen ben SSinter berlebte, fel^nt fid^ nad^ ben ftiflen f^reu-

ben be§ Sanbe§.
2Bo aber Sanb finben um ^ariSl — 2)iefe <Biabt f^at toenig==

ftenS biei^ig beutfd^e äJleüen im Umfange; — überall S9an!ier=

njol^nimgen unb Käufer bofl 2Rinifter unb 3flentier§,

2Jlit mal^rer SBoHuft entbedfte id^ bal^er gmei 2ieue§ öon ^ari§

ein einzeln ftel^enbeS |)aug öon oerfaliener SSauart; toie atmete

id^ auf, benn o^ne S^Jad^barfd^aft ju fein, ift ein ©lud, weld^eS man
erft in ?pari§ fd^en lernt! Slfö id^ mid^ in biefem ©ebtrube ein^

mietete, entgüdfte mid^ gumal ber Umftanb, baf^ id^ an ber unenb=

Ud^en SJiaffe bon ©emcUben in ber SGBol^nung feines S5efi|er§ er^

fannte, mein SSirt fei ein SRaler. ©o abfd^eulid^ aud^ biefe @e-
mölbe maren, fo gaben fie mir bod^ eine mol^Ituenbe SSen^igung

über ba§ geräufd^Iofe aJletier i^re§ ©d^ö))fer§, — benn SBüber,

folange man fie menigftenS nid^t fielet, l^aben nid|t§ ©törenbeS.

9JHd^ amüfierte bie originelle ©eftolt meinet Hauseigentümer^,

eines SKanneS bon ungefäl^r ad^^ig goi^ren mit ber 3fÖiftig!eit eines

Sßiergigiätirigen. @r er^Ite mir, hai er eüie grofee B^it feines

SebenS am ^ofe bon SSerf(riHeS beriebt l^abe, ha% er bai^er Segittmift

fei, bor oHem, toeÜ i^n bie ^ußrebolution einer ^enfion bon 1000

Sran!S beraubt ^abe. ^ beftärfte il§n in feinem ©lauben unb er-

flärte itim bie ©rünbe, bie mid^ bewegten, ben SegitimiSmuS für

eine trefflid^e ©ac^e p Italien. S)ieS gefiel i^m fe^r; befto mei^r

beüagte er aber meine S^ibiffereng in legitimiftifc^en 2lngelegen=
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l^eiten, afö ic^ burdj meine B^^i^cut^eit i^n einmal em|)finblid^

üctlelte,, — er erjätilte mir nämlid^, ba^ er fid) nod) beutlid^ be§

Seid^enbeöängnijjeS ber ®emaI)Un SubttJigS XV. erinnerte, ttjorauf

id^ in ber SSertöirmng frug, ob er öon ber ^om^jabour ober ber

Xuban^ f^red)e?

Sttditöbeftotoeniger blieben ttjir jebod) ben erften 2;ag gute

fjreunbe; nur betrübte mic^ eine ©ntbeclung, bie xä) macfjte, afö id|

ou§ meinem f^enfter in ben ©arten ijinter bem §aufe l^inabblidte:

mitten barin ftanb nämlid^ gan^i offen eine SSabetoanne, bie mein

fiegitimift be§ 3Jlorgen§ mit äßaffer füllte, öon ber (Sonne märmen
liefe unb öor bem 2)iner in t)öd)ft illegitimer (SntHeibung beftieg.

©törenber aber alg bieje traurige ©ntbetfung mar, tooS> ber e^r*

mürbige ©ünfüing ber 3)ubarr^ mir be§ 9lbenb§ ju f)ören gab.

3d^ Ijatte nid^t alle feine ßintmer gefetjen, unb fomit toar mir bie

anfei^nlid^e ©ammlung bon mufüalifdien ^nftrumenten entgangen,

bie er in einem berfelben üerma:^rte. S)er Unglüdflid^e i^atte fic|

neben bej aJtalerei unb bem Segitimi^muä aud) auf bie ©rfinbung

öon 2^nmer!jeugen gelegt, öon benen er alle 2lbenbe unb alle

2Jlorgen einö nac^ bem anbem burd^;)robierte. SKan ben!e fid^, mie

id^ unter biefer graufamen 2lngemot)nl^eit meinet |)au§eigentümer§

leibe, menn id^ öerfid^ere, bafe nod) bis l^eutigen Siag all meine

SSerfudfie frud)tIo§ maren, feinen entfepd^en ßrfinbungSbrang auf

anbere, ftillere ©egenftänbe abzuleiten.

@§ ift nid^t möglid^, fid£) in bie @infam!eit fem öon "tm ^ufee*

rungen ber ^arifer ^Itur gurüdEju^ietjen, ol^ne eine bebeutenbe

Steife SU madt)en! ©lücEIid) ber S5an!ier, ber fold^e Steifen mad^cn

!ann! ©lüdHid) ber geborene ^arifer, ber biefer (Srl^olungen nid^t

bebarf 1 SGSe^e aber bem in ^ari§ mol^nenben 55)eutfd^en, ber nid^t

83artRer ift! (Sr mirb öon biefem 9)ieer öon ungenießbarem ©enufe

unrettbar öerfd^Iungen, menn e§ i^m nid)t gelingt, SSanüer ju

merben.

SJiöge eud|, i^x breipgtaufenb S^iationalbeutfd^en in ^ari§,

bie ©rlöfung befd£)ieben fein!
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I.

«partg, ben 23. f^ebruar 1841.

SSere'^rtefter ^err!

Sie h)ünj(f)tent)onmir9JlitteiIunc5enau§^ari^: öonmir, einem

onnen beittfdien SJhijifer, auä ber ©tabt üoU ($nbIojig!eit, ©lang

unb ©dt)mu|. ©ine B^itt^i^S ^oar id^ öertoirrt, unb tou^te nicf)t

fogleid^, auf h)eldf)e§ Sierrain id) mid) ioetfen foUte, um ^xtm
3i3unf4e am glänjenbften ju genügen, ^ä) fcf|tt)on!te, ob iä) mxä)

in ba§ Quartier ber Siuilerien berfe^en unb 6ie öon ba au§ über

einige briflante ©taat^aüionen untertialten [ollte, ober ob id) mid^

in ha^ Heiligtum be§ S^^ftitutg träumen unb au§ i^m $5^nen einige

glücKid^ erfd^na|j^te f5rIo§!eIn über fd)öne unb nü^Iid^e ^nfte mit*

teilen follte? Offen geftanben, mit all biejen |)errUd^!eiten tjätte

ic^ (Sie notwenbig aber belügen muffen; benn id) bin ju ber Über*

jeugung gefommen, ba| bie nad) ^ari§ gettjanberten S)eutfd^en,

au^er in einzelnen l^öd^ft feltenen unb t)öd)ft befonberen flößen, nie

fo njeit gelangen, um ou§ eigener 2lnfd^auung unb mit bollfter Über*

jeugung über jene intim l£)öt)eren ^eife ber ^arifer 9totabilitäten*

©ojietät ein gültige^ Urteil fpred)en gu !önnen. ^ä) toiU ntd^t

fogen, ha^ e§ einem 2)eutfd)en an ®emanbtf)eit fel)len follte, fid^

in jenen Reifen jur {)inreid)enben Stotburft bemegen gu fönnen;

allein, biefe bilben eine bem beutfd^en Seben fo ööllig frembe SÖSelt,

ba^ fdjon ber erfte Eintritt in biefelben un§ befangen mad)t unb ge*

tüöl^nüd^ bie Suft unb ben SJiut raubt, tief einzubringen. 2Sie

einnel^menb unb liebenStoürbig bie 3lu^enfeite biefer f^ranjofen ift,

fo fann man bod^ annel^men, ba| fie mit il^rem eigentlichen Snnem,

«ici&arbSBaöttet, ©ämtl. (S(f(riften. V.-A. XII. 5
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jumal gegen 2lu§Iänber, gurü(fi)oItenber finb, a\§ felbfl bie bon

innen unb au^en fd)roffen ©ngldnber. SÖßir finb fomit genjöl^nlid^

auf baS rebujiert, h)o§ man gemetnl^in C)ftentHd^!eit nennt. 2)icfe

befte^t im SSejud) ber Kammern, ber ^affee{)äufer unb \i)xtn Jour-

nalen unb enblid) — od)! »ie i^ aufatme! — ber Si^eater. —
SSon ben Kammern, ßof^g unb if)ren ijournalen laffe id^ aber füg-

lid^ unb flüglidE) bie |)oUtif(i|en 3eitungen f^red^en; p eud^ aber

njenbe ic^ mid), i^r jaf)Ireid^en Sweater, unb Würbe mid^ gern aud§

iu eud), i^r 5^onjcrtfäIe, wenben, menn e§ eurer im eigentlid^en

©inne in ^ari§ gäbe!

SSie gut ift el bod), ba§ bie Wbx\il in ber SSelt unb namentlid^

aud) in ^ari§ ift! SSal tt)ürben hJir unjä{)Iigen 2)eutfc^en, bie loir

nun einmal ni(f)t ©dineiber unb Uf)rmad|er, fonbern SWufiler ge*

hjorben finb, oI)ne fie in ^ari§ angeben? (Sie ift ein f)errlid^e§ S3anb,

toeldje? un§ an biefe fo I)öd)ft frcmbe SBelt gu feffeln imftanbe ift,unb

meld^eg pmal bermag, un§ einigen ®efd)madf für bie ^arifer

Cffentlid^feit beigubringen. — %)6) einmal, gefegnet fei bie SDlufi!,

unb gefegnet ber glüdli(|e Umftanb, ber bie ^arifer SBelt bermod^te,

fie einftimmig ju it)ren 9lmüfement§ gu abo|jtieren! |)ier liegt bog

SRittel, $ori§ un§ ^eutfd)en bollfommen berftönblid^ ju mod^en,

unb bermöge ifjrer fönnen wir oud) wetten, bof; mir ^ari§ begreifen

bon ben ^logeolettönen 2)upre§' bi§ ^u bem moi^rfiaften Flageolett

ber SSälle ber Kue St. Honor6. SCSo§ borüber :^inau§liegt, ober tooä

fid^ burd^ anbere Drgone au§\pxx6)t, bo§ loffet linfö, i:^r broöen

ßonb^leute! S)enn e§ mlrb eud) immer fo bun!el unb rötfel^oft

bleiben, mie bie büfteren, unbegreiflid^en 3f?edt)nungen be§ Mont

de Pi6t6.

S)e§megen I)obe id) mir borgenommen, in ben nöd^ften freien

2;agen eine ®efd)id)te ber ^orifer 9JiufiI ju fd^reiben, mit oller*

^onb (Sinmebungen üom 2lu§bau be§ Hotel de \alle, bon ber ^orti-

fifotion unb onberen ^ngen ber 2lrt, bie näd^ften§ alle in ba§ f^od^

ber aJhtfi! fd^logen werben, tueil id) borouSfel^e, bo^ man nöd^ftenS

bergleidE)en entre|)rifen olle mit Äufif begleiten loffen wirb, un*

gefä^r auf bie 2lrt, wie bie Sronglotion ber Überrefte ber Qluli-

Gefallenen, ober bie Einbringung ber cendres de Napoleon, meldE)e

(beiläufig gefagt) feit bem Soge, wo man erfuf)r, bo^ ber §elb nod^

giemlid^ unöerfel)rt gefunben morben fei, mit ber ftrengften ©enou*

ig!cit nur nod^ le corps de Tempereur genannt mürben, we§l)alb

bcnn aud^ plö^liä) bie i^übfd^e S)antanfc^e George öerfd^»anb,wcld^e
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anä) §crm 2^ierS mit einem S3ti(^§d^en, bie 9tf(f)c ^flapoieonä ent»

l^altenb, unter bem 2lrme barftellte. — @o öiel ift rid^tig, bo§ ba§

«projeft bereite eingereid^t ift, ein mäd^tigeS Drd^efter in ber 2)c|ju='

tierten!ammer onjubringen, toeldieg teü§ burd^ re§itatibif(|e§

StHompagnement Sßorträge, tüie bie be§ aKarfd^aHS ©oult, lieben,

teifö baju beftimmt fein foll, in ben Unterbre(f)ungen ben Särmen
berdeputierten ju ibealifieren, b. i). belüat unb anmutig gu mad^cn.

D^ne 2)clilateffe getjt c§ nun einmal in ^ari§ nid^t ab, unb bie Söht*

fif im ^arifer 6inne ift ba§ bortrefflid^fte SKittel, ha§ geeignetfte

©ettJürj für anfnutige ©aucen, mit benen enblid^ aUe§, 2;rauer unb

UnglücE, üerfd^Iungen tüirb. — ^ebenfalls wirb mir biefe ©efd^id^te

ber ^arifer ajhifif unb il^re 93ebeutung für mobeme ^uflänbe üicl

3eit tt)egnet|men, unb ha iä) nod) nid^t !Iar barüber bin, ob id^ fie

in SSerfen ober in ^rofo fc£)reiben foU, fo toill id^ borläufig nur baran

benfen, $^nen bie§ unb jene§ au§ ber Oberfläche ber (Srfd^einungen

unfrer 5hmfttt)elt mitpteilen.

3unäd^ft eine XobeSnadEjridit! ^ie ^arifer ©ro^eDper toirb

näd)ften§ fterben. ©ie ernjartet i^x §eü oom beutfd^en 9Jieffia§
—

bonSJJetierbeer; jögett biefer nod£) lange mit ber ^Rettung, fo »irb

ber Sobegfompf fel^r balb eintreten. 2)a§ Unglütf ift biefe§: 2luber

ift bor ber 3eit olt geloorben, unb ^aWot) ^at fid^ feit brei ^jal^ren

feine TM^t gegeben; SKe^erbeer aber, ber ba§ l^ieffge 9fhi]^mf|)iel

nur in großen unb bebäd^tigen Bügen mitf^ieIt,^ot feine ©rünbe,

fein neuefteS SBerf, auf ha§ alle Hoffnung berui)t, nod^ nid^t er»

jd^einen gu lajfen. ©o loboriert bie D^jer unb ift feit lange gejttjun*

gen, if)r ^etl in SJttttelmä^igfeiten ju fudien; ba§ ^ublifum aber l^at

bie Kaprice, burd)auä nur Sluigejetdinetem S3eifan f:penben ju tooU

len, unb id^ mu^ geftel^en, ba^ idE| in biefem fünfte bolle Sld^tung

für bogfelbe gett)onnen 'i^abt. brillante 9flenommeen unb glänjenbe

9'Jamen finb luot)! imftanbe, ben 2)ire!toren unb ($ntre|)reneur§ ein*

jig 3Uimponieren; ba§^ublifum Iä|t fid^ aber nid)t baburd^ berblen*

ben. ©0 fommt e§ benn, ha^ aud) nur ma^ri^aft SluggegeidineteS fid^

entfd[)ieben l^ält; fo fommt e§, ha^ man „ülobert" unb bie „|)ugenot*

ten" ftet§ lieber erfdieinen fielet, n^enn t>aä Mttelraäfeige genötigt

ift, fi(i) jurüd^ugiel^en. Wt „Robert le diable" ^at e§ jumal eine

itJunberbare, foft un^ieimltd^e S3ehjanbtni§, unb wenn id^ §err

^onijetti, ober §en fRüa% ober fonft einer bon ben Unjä^Iigen
toöre, „bie il^r Sßerberben fc^on in gleid^em SßagniS fanben" — fo

tbürbe id^ bicfen Stobert wie einen wirfftc^en 2:eufel i^affen. S)ief

e

6*
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£)pex ift nämlid) ber entfd^eibenbfte SSeifallS* ober bieltnel^r 2)urcf|«

foll^borometer für bie Sßerfe jener §errcn; benn f)at eine neue

D|)er fein &\M Qemaä)t, fo mirb nad) ben erften SSorfteÜungen ber»

fetten „Robert le diable" »ieber Ijerauägeftedt, unb fiet)t man
biefe§ 3Ser! bann wieber auf ber 9lffi(f)e, fo ift man fidler, ba^ bie

D|)er nicf)t§ gema(f)t Ijat. 9?obert ift unbergänglid^! Sro^beroft

ffanbalöfen SSorftellungen biefer D^er, tro^bcm, ba§ enblid^ j[cit

aud) 2)ui)rej fein ^u^erfteS aufgeboten l^at, bie SitcIroHe fd)Ied^t gu

fingen unb iian^ujurftmä^ig gu f:pielen; tro^bem, ba| bie S)eforo='

tionen unb Sänge berh)if(i)t unb matt gehjorben finb unter ber un*

getjeuren ^^otigue öon gn)eit)unbertunbbrei|ig SSorftellungen, —
tro| allebem — fage lä) — ift unb bleibt „Siobert" neben ben

„Hugenotten" bie einzige unb glüdßidifte ^UQopet.

9Kan !ann fid^ nacf) biefem leidit üorftellcn, mit tocld^cr S5egier

ber Je^ige 2)ire!tor ber D^^er, ^err Seon Rillet, bem neuen SBerfe

be§ SD'Zeifterg nad^ftellt, »eldieS il^n einen fid)eren, großen ©ufje^

l^offen lä^t. ©infttoeilen begnügt ba§ ^ublifum unb gang befonberl

er, ber 2)ire!tor felbft, fid^ mit ber „^aborite".

3)iefe „^aborite" ift, wie ©ie n)iffen merben, eine D^er bon

S)oniäetti, bie fid^ in einem §iemlid)en SSeifalle erl^ölt. ^6) l^aht

bei biefer Dpei eine intereffante SSemerhmg gemod^t unb mill fie

$5:^nen mitteilen, ^d) t)abe nämlid) entbedft, ba^ ^ari§ jmifdfien

2)eutfd)Ianb unb ^^talien inmitten Hegt. 3)er beutfdje Äom|)onift,

loeld^er SJhtfi! für ^ari§ fd)reibt, fie^t fid^ genötigt, ein guteS Sieil

feinet @mfte§ unb feiner Strenge fal^ren gu laffen, mol^ingegen

ber italienifd)e SJlaeftro fid£) unmiHfürüd) angef^jomt fü^It, emfter

unb gefegter gu merben, feine ^^abaifen eingufteüen unb fid^ in feiner

befferen ^atux gu geigen. ^6^ unterlaffe e§, l^ier eine ©d^lufifolgc

gu giel^en, bie jebenfallS günftig für ^ari§ auffallen mü|te, füge

ober nod) f)ingu, ba^ bie „f^aborite" gunöd)ft ben S3etoei§ für ben

gleiten Seil meiner 93el)auptung liefert, ^n biefer SJhifil 2)oni*

gettig :^errfd)t neben ben aner!annten SSorgügen ber italienifd^en

6d)ule jener l^öfjere Slnftanb unb jene »ot/Igegogene S25ürbe, bie

man in ben übrigen galjllofen Dpem be§ unerfd^ö^jflid^en SKaeftro

bermifet.

f^ür un§ beutfdtje Patrioten :^at biefe „f^aborite" jebod^ einen

berl^ängnigboUen ©influ^ gel)abt. SSorl^er ttjaren nämlid^ 3)tre!tor

unb ^ublifatm barin überein getommen, ba^ bie @ro|e Dp^^

einer erften (Söngerin bebürfe, unb beibe Seile l^atten i^^re 9lugen
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erwartungSöoII auf f^räulein Sötue getoorfen. 2)ie (Sängerin jener

f^aöorite aber, ffülatamt ©tol^, ^at §errn Seon Rillet begreiflid) gu

mod^en gewußt/ ^o.^ fie eigentUd) felbft bie erfte ©ängerin ber 3BeIt

fei, um bie e§ fid^ i^ier l^anble; — \a, fie fd^eint e§ i^m fo Har be*

liefen gu l^aben, ba^ er ie|t nic£)t einen StugenblidE nte^r baran

gmeifelt unb fid^ entfdE)Ioffen t)ai, um bem UnglüdE öorjubeugen,

jwei erfte ©öngerinnen ber Sßelt §u tiaben, f^räulein £ö»e nid^t §u

engagieren.— Un§ 2)eutfd^en ift bamit ein tüdt)ttger ©treid^ gefpielt

unb f^wulein Sötoe in eine ärgerlid^e Sage terfe^t. ©ie !ommt Ijier*

tjex, weift bie lodenbftenSlnerbieten, fie tt)ieber an SSerün gu feffeln,

gurüdf, fingt mit großem ©ul^e^ einmal öffentttd) in einem ^on*

jert unb erfä^irt infolge biefe§ ©u!jeB am anberen Sage, ha^ i^x

be§ weiteren bie 2;ür öerfd^Ioffen fei.
—

^m übrigen f)ätte audf) nod^ ein UnglüdE barau§ folgen !önnen:

— |>err Tlon^ ©djlefinger nämlid^, unfer erfter SJiufiKiänbler unb

eifriger ^roteftor be§ ^röulein ßöloe, fanb fid^ in ber (Sigenfd^aft

oI§Unter{)önbIer ber beiben Parteien auf eine beleibigenbe Slu^fage

be§ |)erm Seon Rillet öeranla^t, an ba§ bett)ät)rte ©d^mert gu

greifen unb ben SSeleibigerpm 2)uell :^erau§§uforbem. ®ie §erren

§alcb^ unb 3ule§ ^anin, bie Beugen be§ |>erm ©d^Iefinger, fudjten

bie (Baä)e gu bermitteln unb legten |>erm Rillet eine (St)rener!Iärung

gur UnterjeidEinung bor; ba biefer iebod) fidt) weigerte, fo warb be=

reit§ ber Sag be^ 2)uen§ beftimmt. 2ln biefem Sage felbft aber l^ielt

e§ enblid^ ber ®ire!tor für gut, jene ©rflärung gu unter§eid)nen, unb

fomit Würbe iebenfalfö großes Unglürf bertjütet, ^a?' felbft mi(| ge*

troffen l^ötte, ber id^ an beibe ber Ferren burd) unauflö^Hd^e S3anbe

ber ^jubuftrie unb 9ht:^merwerbung gefttüpft bin. @in Dpem*
btre!tor unb ein SWufüberleger, — weld£)e unentbeiirlid^en Seute

für einen ftrebfamen ^om^oniften! —
©df)erj beifeite,— bie (kaä)t ift ärgerüd), unb gumal für ^xäu^

leinSöwe, weldje (beilöufig gefagt) bon ben l^iefigenJournalen balb

Soewe, Soocwe, balb aber aud^ Soeube genannt wirb, ©ie l^at in

bem ^onjert ber Gazette musicale, worin fie big je^t jum erftenmal

aufgetreten ift — wie i6) bereite erwä^^nte, — einen entfd^iebenen

Srium^'^ gefeiert, ©ie fang barin bie „5lbelaibe" unb eine italie=

nifdje Slrie, um gleicfifam gwifd^en ber beutfd^en unb italienifd^en

®efang§met:^obe bur(^bIidEen unb erwarten gulaffen, wa§ fie in ber

frongöfifd^en leiften würbe. Mgemein erfannte man mit SSeWun*
berung an, ^a^ üjit ©rfc^einung befonberä be§^alb borsüglid^ fei.
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ba§ fie bei aller enormen ^el^Ifertigfeit oud^ eine flangöolle ©timme
aufjutoeijen Ijabe, toa§ leiber bei ben t)iefigen SSirtuofinnen, ^oru§»

@ra§, ®inti«S)omoreau unb ^erfiani, nid^t ber %aU ift.

2)a§ ^onjjert, in totlä)tm ^räulein Sötoe fang, iuar überl^aitpt

d)arafteriftifd^ genug. S)a§ ^rogromm mar faft auSfd^Uepd^ öon

®eutfd)en offupiert, unter benen oud) meineSBenigfeit gu figurieren

bie 6i)re fjotte. @in $^ournal liefe fid^ auä), toenngleid) öufeerft jart,

ethJO§ über ben parfum allemand biefeg ÄonjertS au§; tro^bem

fd)einen bie fj^angofen fid^ allmä^Iid^ baran gu getüöljnen, jumol

wenn öon Wu\it bie 9lebe ift, mdjx beutfd^e all frongöfifd^e S^iomen

au§fpred)en ju muffen. (S§ gefd^iefjt bieg jebod^ nod) mit einem ge*

toiffen Sßiberftreben, unb bie fleine^ri0atfd)ute ber Op6ra comique,

befte^enb avtä einer un§öf)Iigen SWaffe öon lauter fleinen V^oma^,

eiopiffong, Tlonpov^ ufto., fnirfrf)t gelt»oItig mit ben Keinen

DuabriUengät)nd)en; — el toirb i^nen aber bod) nid)t§ fielfen,

unb njenn fie felbft nid^t balb SWene madEien hjerben, au§ ilirer

0einl^eit Ijerauöjutreten, fo toirb itjnen n)o|l nid^tS übrig bleiben,

afö mit ber Qtit aud£) öon biefem S^errain beriogt gu »erben.

©iefeg Serrain, bietomifdf)eD^3er, ift njirflid^ iämmerlid^

bertoal^rloft. S)ie§ Sweater, toeldtjel bi§ je^t eben nod) gang ou§*

fd^Iiefelid) ber :po:puIären fran§öfifd()en ©d^ule anl^eim tt)ar, giel^t fid^

bereite feit einigen :^at|ren hm6) eine SJlifere oon toftlofen ©eid^tig*

feiten bal^in, mie ein im Slnfang be§ Saufet fräftiger <Strom, ber

fid^ gule^t in (Sanb unb <Bä)lamm fd^amöoll berliert. @§ ttJürbe

mid) iebenfallg f)ier ju loeit fütjren, irenn id) bie bielen ©rünbe be§

SBerfallel biefe§ ^o^ulären ^^nftitutel anfül^ren unb au§einanbcr*

fe^en loollte. ß§ genüge gu ftjiffen, ha^ fid| nirgenbS beutlidier bie

©rfd^Iaffung nod) einer glängenben ^eriobe füt|Ien Hefe, al§ in bem

£eben§Iaufe ber Op6ra comique nad^ ber brillanten (5^od)e, in

toeld^er S3oieIbieu, ^uber unb §eroIb fid) fo innig mit bem 6i)arafter

if|rer Sanb§Ieute berbrüberten. ®er geiftüolle unb fä^igfte ßt|ef ber

neueften franjöfifd^cn ©diule ift feit einer 9?ei:^e bon ^ö^ren unbe*

bingt |)at6üt); unglüdßid^ertoeife geriet er jebod) gu früii auf ben

©ebanfen, bie Söequemlid^feit feine§ SSorgängerS, ^uber, nod)*

patjmen, b. ^. mit ber gröfeten unb bel^aglid^ften Stondialance ju

fd^reiben; er l^otte leiber bergeffen, bafe er e§ bod) nod) nid^tfo weit

gebrad)t i)atte, mie biefer, ber wirfUd) fagen fonnte, er l^abe fid^ eine

nagelneue Spanier gcfd^offen, in toeld^er er fid^ nottoenbig nun

gel)en laffen bürfe. <Bo fom eö, bofe §ale0t), ber geniale ©d)ö:pfer
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ber „3wöc", eine giemlid^e Üieil^e öon fc^Iec^ten Slrbeitcn lieferte,

bie }jVX @t)re be§ !|SubIüum0 aud) burd^fielen. ©eine „S)rai)ier"

war bie le^te biefer D^em; bon ba an fc^eint er aber über feinen

2Beg Aar geworben ju fein unb fid^ allen @mfte§ äufammengenom*

men ju Iiaben, um eine glän^enbe 9leband^e gu nehmen. 2)ieS ift

i^m neuerbingg iebenfallS gelungen mit bem „©uitarrero", einer

Slrbeit ber beften '^tiitw unb bei beften SKeifterl loürbig; biefe

rounberf)übf(^e D^er erhielt ftd) in einem entfdnebenen unb unbe^»

ftrittenen ©uf^ef?, unb öielleidit batiert fic^ öon it)r an eine neue unb

glänjenbe ®^30c£)e ber Op6ra comique. ®enn bemer!en§tt)ert ift el,

"ba^ ein foI(f)e§ gelungene^ Söer! niemals einzeln erfcEieint, fonbem

ftets bon ätjnli^en gefolgt mirb, meldte bie ^Jadieiferung tjeröor*

bringt, oi)ne weldfie jene Reinen Seutd^en, mie icE) fie frü^^er nannte,

äu ht<\Vitvx unb la| finb, um fid^ emftlid) anpfpannen.

^abt \6) ein Sßort über bie Op6ra comique gejagt, fo ift e§ bod^

ntd)t mel^r mie billig, ba| id) menigfteng ein :^albeg aud^ über ba§

Th6ätre Italien t|in§ufüge. D, mie Iadf)t mir ba§ §erj,

wenn id^ an eud^ ben!e, i:^r glüdflidfien, breimal, ja biermal glüdC^-

Iirf)en ^ytaliener! SSBenn id^ ßoui§ ^^ilip:pe möre, fo würbe id^

fogen: SSenn id^ nidEit Soui§ $:^iü:p^e wäre, fo wünfd^te id^ 9hibini

ober Sablad^e p fein! ^d^ für meinen Seil wäre einer bon biefen

unbebingt lieber nod£|, al§ Äönig ber ^ranjofen. SBeld^ eine Sonne,
weld^ eine @xiften§ bon S3e:^aglid£)!eit! £orbeer unb SSanfttoten ift

bodE) ba§ Sog biefer nie altemben Halbgötter! ©ie lommen bom
belüateften ^ner, fingen ^vx SSerbaimng jum brei^unbertftenmal

bie „©enerentola", bor ficf) ein ^ublifum, hQ§> in ^arfüm, SItlaS,

©omt unb @nt:^ufia§mug fdt)Wimmt, fe^en fid^ beim 9'iad^'^aufe^»

faliren anftatt gewöi|nlid^er§ütefdt)armante £orbeer!ränje auf bcn

fo^f, legen fid^ in§ S3ett unb träumen bon i^ren 9ftenten,— ift "i^a^

nidöt l^errlid), unb wer mödjte e§ beffer i)aben? Unb bei aüebem
bieg ewige Seben! ^xi Sßa^rijeit, id^ !ann mir nie Har borftellen,

ba^ biefe Beute iemafö fterben ober gar jemofö nid£)t me^r fingen

!önnten. „Sfhibini, £ablacf)e ufw.", fo t)ei|t "tid^ Sieb, wenn id^

nid)t ine, bereits ^unbert ^al^re unb wirb §um wenigften§ noc^

einmal fo lange 'Qantm. ®ewi^ ift, wir werben e§ minbeftenS nid^t

erleben, —
9Wd^t§beftoweniger muffen jebodE) aud) fie bebadjt fein, mit ber

ßeit fid^ ein wenig aufjufrifd^en, benn e§ gibt fd^wad^e ©tunben
im Seben be§ ^arifer ^ublifumS, wo biefem plöpd) einmal ein*
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faßt, ba^ fie bod) „ßenerentola" bereits unbillig oft gefetien l^oben.

S)ie folgen bon jold^en büfteren 5lnhjanblungen finb bann gettJö^n«

Ii<^, ha^ fidE) bie f^oule tt)emger l^injubrängt unb bie ewigen 58e»

ttJO^nerinnen ber Sogen in ibrem ^arfüm unb i^rem 9ltla§ |id^ ocr*

briepd^ nod^ ber fel)lenben fdiwarjen Suc^unterlage be§ ^arterreS

unt|ef)en, bie ja fo unumgänglid^ nottoenbig ift gur ^olie il^rer

fd^immemben 2;oiIetten. 9ln bergleid)en übelgelaunten Slbcnben

fteden bann mitunter jene unüergänglidjen ^eroen i^re Äö^fe mit

bem be§ Ieid^tbergänglid)en S)ireftor§ jufammen unb entfd^Iie^cn

fic£) gu irgenb einer geeigneten SKa^regel, bergleid^en oerftimmten

Slbenben bor^ubeugen. S)a gefd)ie:^t e§ benn, ba§ balb einmal eine

neue Dpex neu einftubiert, balb eine neue alt befe^t h)irb,— ja, in

befonberen fällen gel^t man fogar \o toeii, einen ^auptftreid^ p
füt)ren, um bie Slugen bon ganj ^ari§ loieber auf ha^ Dbeon ju

gießen. 51I§ ein folc^eg mu^ ber aflemeuefte angefe^en werben,

ber mir foeben aB frifcEiefte S'Jeuigleit §u Dl^ren fommt, unb ben

©ie batjer fogleic^ erfahren follen :— g-räulein £ öhJ e , ber man, Wie

id) 3^nen oben melbete, bie £üre ber fronjöfifd^en D^er gefd^Iojfcn

i)at, wirb hti ben Italienern bebütieren. ©omit wirb alfo unfre

beutf(i)e Sonb§männin nid£)t ol^ne eöatante ©atiSfaltion ^ari§ ber=

laffen. S)ie 5Rarf)ri(^t ift nocf) gu neu, al§ ha'^ i6) 3^nen umftänb*

Ii(i)er barüber beridtiten !önnte; iebenfallS ift fie aber in il^rer Mrje
wicEjtig unb intereffant. —

Um meinen S3erid)t mit etwa§ red)t ©r^ebenbem gu fd^Ue^en,

melbe id) ^'i)nm ifkxmit nod) ein gro|e§ 2;alent unb einen grojjen

©u!je^ an, weld^e bon bem ^arifer ^ublüum al§ ein mufiMfd^eg

©reignii laut aner!annt unb einmütig ge^jriefen werben, ^ä) f^red^e

bonSSieujtem^S unb feinem Stuftreten, tiefer in jeber ^infidjt

au^erorbentlidfie ^nftler !am bor einiger 3eit W^ «^"z naäpim
it)m ein bebeutenber 9fluf fiegreid) borangegangen war. ®r trat

jum erftenmal im erften bieSjöl^rigen ©onferbatoire^Äonjerte auf,

unb f^ielte in biefem ein gro^el ßoncerto bon feiner neueften ^om*

|)ofition. ©ein ©|jiel unb feine tompofition ^atte bor bem berftän*

bigften ^ublifum bon ^ari§ ben immenfeften (Srfolg; unb biefer

©rfolg unb feine ^om-pofition pfammengenommen bilben meiner

Slnfid^t nad^ in SCSatirl^eit ein großes mufi!oIifd)e§ ©reigniS. ©o ^at

e§ enblid) einer gewagt, au§ bem ©eleife ber unabfel^baren fRci^e

bon gefallfüd^tigen ^irtuofen mit if)ren abfct)eulid^en, ente^renbcn

airs vari^s !üt|n tjerauggutreten unb feine ^nft wieber gu ber
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angeftammten Sßürbe ^u er^^eben, bie fo fd^mä^Iid) gefd^änbet unb

entfteflt toorben toaxl ©o l^at e§ einer gesagt, fid^ bor bcn überreij«

ten O^ren einer SJienge tiinsuftellen mit einem eblen, gebiegenen

2;onftüde, rein unb feufd^ fonjipiert, frifd) unb lebenlöoll auSge*

flirrt, für ha§ er guerft unb §unäd)ft bie au§fd|Iiepd)e Slufmerffam*

ieit ber3u^örer in9lnf:pru(^ nimmt unb bem er, augenfc^einlid^ nur,

um e§ im ibealen SSeritänbni§ §u{)eben, feine ^nft al§ SSirtuog an*

f(i)miegt! 9ttc^t genug, ha% biefe eble Intention fdion allein aner«

!ennengtt)ert, ja bewunber§ttjert ift: aber fo boIHommen biefe ^n^

tentionen gu erreid^en, in einem foldEien S3efi^e bon retd^en Säften

be§ ®eifte§ unb ber älled^ani! gu fein, um auf ba§ eüatantefte gu

reüffieren, — bie§ bringt eine ©rfdieinung iieröor, bie nid^t tief ge*

nug getoürbigt toerben !ann! Unb biefer feltene Mnftler t|at foeben

— unglaublich fd^eint e§ — fein.einunbjhjanäigfteS ^a|r jurüd*

gelegt! £), ^x SSirtuofen mit euren ^^antafien, SSariationen unb

Polacca guerriera's, üerbeugt eud^ tief unb eifert biefem ^^ünglinge

nod), fonft, id) fage e§ eud), feib i^r in toeniger afö fünf ^al^ren tot

unb begraben!

hiermit laffen (Sie mid^ fd)Iie|en, benn id) tt)ü^te nid^t§ SBürbi*

gere§ unb nid^t§ ©d)önere§ me^r ju berid)ten, e§ mü^te benn fein

über ben Boeuf gras, ber feit geftem feine eigene Saft quatooll burd^

bie ©trafen bon $ori§ fc^le:p|)t unb, toie man mir berfidiert, l^eute

auf bemPont neuf nad^ einer eigen§ ju biefemBtoedEe fomponierten

£luabriüe 3Kufarb§ tanken loirb. — ©ie fe^en, aud) ba fommt mir

bieSKufif toieber gnjifd^en bie f^eber; id^ berfid^ere SI)nen, man !ann

ii)r in ^ari§ nid£|t au§tt)eid^en, unb feien ©ie baiier gufrieben, fid^

an einen SJtufüer megen $8erid)ten gemanbt gu !^aben, benn glauben

©ie, $ari§, tt)ie e§ l^eute ift unb h)ie e§ fidt) einzig einer beutfd^en

©eele geigen !ann, fann nur bem SJiufüer gang berftänblid^ unb

!Iar merben.

SfJäd^ftenS ein Seitere^ mit unb bieUeidt)t aud) o:^ne SJhtfif bon

3^rem

9lid)arb SSagner.



II.

^ax\§, ben 6. Hpril 1841.

(£§ gibt trübe2;age imSeben be§^artfer^ubli!um§ -fd^mer»-

gen§reid)e, f(i)i(!faI§|d)iDere Sage — S^age, an toeld^en e§ tief unb

erfdiüttemb bie SSat)rt)eit jener ^jeinlidien 2et)re öon ber SSergäng=>

Ii(i)!eit alleg ©d^önen unb bom ^edifel alleS 9lmüjanten fil^It. Wi
fold^en 2;agen bauert mid) bo§ ^arijer ^ublüum, unb ungefel^en

rt)ein' id^ il)m oft eine mitleibgüolle Sräne; unb wer follte nid^t

»einen, »enn er ben Sommer jold^er 2;age erlebt! — ^efe 2;agc

finb aber getoiffe Slbenbe, bie auf bie erften f^rütilingftkxgc folgen;

fie finb notmenbig unb unbermeiblid^, benn fie finb in ber ^atux

aller 2)inge begrünbet unb burd^ bie ®efe|e alleg ©jiftierenben

bebingt.

©in foId£)er 2;ag roar le^t^in, al§ bie ^^toliener ii)re le^te SSor*

fteüung gaben; fie fangen „®ie Puritaner" unb nal^men 9lbfd)ieb

oon ber t)ot)en SBelt üon ^ari§. tein ©eliebter wirb fd)merjUd^er

au§ ben Slrmen ber ©eliebten geriffen, feine Trennung gwifd^en

Sßater unb 2oc£)ter, SPfJutter unb @ot)n ge^t gärtlidEier unb lierjäer*

rei^enber bor fidf), al§ wenn fid) bie ^talienifdje Dpex au§ ben

legten !rantpft)aften Umarmungen ber ^arifer (Sozietät loäreifet.

9fl§ id^ ben ^^ammer mit anfai), warb mir weid) um§ ^tx^, unb im

tiefen SJütgefül^I rid)tete id£) eine berwegene f^rage an bag ©dtiidfol,

id^ frug: warum biefer 2tbfdE)ieb? warum biefe Trennung? — %a
traf mein SSIicE, ben id^ fd^merälid) nad£) oben rid^tete, auf (Sl^a!e*

fpeare — (benn aud^ er befinbet fid) unter ben auSgejeidineten

®id)tem, beren ^ortröts an ber 2)e(ie be§ Dbeon angebrad)t finb);

er \Qi) mic^ büfter an, wie wenn er eben ben „Sear" gefd)ieben ^ätte,

unb fagte p mir: „Mi)nex @ad)fe, meineft bu, wir ©nglänber

wollten un§ nid^taud)amüfieren?"— $5^) üerftanb benSGßin!, feufgte

unb fdjwieg. Unmöglid) aber fonnte mein §erj anber§, afö —
bred^en, afö id) be§ weiteren mitanfel^en unb anhören mu^c, toa^
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bo öorging. (S(^Iud|jcnb unb jc^merjlid^ jubelnb begehrte äße SBelt

2lnben!cn bonben8d^eibenben; Soden !onnten fie unmöglid^ geben,

benn tro| feinet enormen ^aattDuä)\t§ {)ätte felbft Slubini täi)ü

fö^fig üon bonnen ge^en muffen, ptte er bie S)rängenben oüe be*

friebigen tooflen; man fanb einen Sluätoeg unb fang bie i)immlif(^

ften 5lrien unb 3)uette bon ber SBelt mit einem 2lu§brudE, mit einer

®Iut, ha^ ber ^^ammer nod) immer größer tt)urbe: Scanner rauften

if)re S3örte au§, S)amen jerriffen it>re föftli(^ften 0eiber; bie eine

§älfte marb ol^nmädjtig, bie onbere trarf SSIumen. S<^ mei§

nidjt, mie eS'enbete; ju tief ergriffen oerlie^ id) bie ßoge. 5luf ben

^orriborS fa:^ id) bie S3ebienten unb ^^äger mit ben atlaffenen sißan*

tiflen unb SSumuffen auf ben Firmen!— bie guten ©eelen! oud^ fie

toeinten!

®Ud^ ber ©inbrud biefe§ 2lbenb§ bem ioollüftigen ©d^merjcnä*

raufc^e bei ber Trennung 9?omeo§ unb ^u\k§ in SSellinig £>:per, too

mon nid)t toei^, foll man öor ©dimerj iubeln ober bor ©ntgüden

Üagen, fo öerbreitete bagegen ein anberer Slbenb imThöätre
f r a n (? a i s einen me^r toeic^en, fentimentolen ©inbrud. 6§ toar

an bem Stbenbe, mo bie Wlax^ cntfd^ieben unb befinitib 5lbfd^ieb

nat)m. SSar man aud) an iia^ 5lbfd^iebne!^men ber 3Kar§ getoöl^nt,

^atte man fid^ aud^ feit lange mit bem ®eban!en bertraut gemad^t,

ba| bie gefeierte S)ame mirflid) eine§ 2^age§ §um legten WcAt auf*

treten!önnte,—ja, lebten aud^ mand^e berföinbübung, fie l^obefd^on

lange gum legten 9KaIe gefpielt, fo machte bie enblid^e ©n^c^eibung

bod^ einen ungetüöl^nlid) lebhaften Sinbrud. S)ie ^rangofen fam*

meltenfldianbiefemSIbenbe, tourbenemft, gingenin fic^ unb warfen

einen legten |)rüfenben SSIid auf il^re SSergangenl^eit. ©ie !onnten

fid^ ba§ Seben unb Sßirfen ber SJiarg nid^t anber§ !Iar bor bie ©eele

jurüdrufen, ol^ne an bie Steftauration, t>a§ taiferreid), ta^ Äonfulat,

bie 9fleboIution ju benfen; jo, einige gerieten bi§ auf bie Reiten ber

t^ronbe unb bübeten fid^ ein, fd^on bamoI§ gelebt unb bie SOlarä

tomöbie f^ielen gefeiten ju l^oben. 91I§ ba§ ^ublüum bal^er bon

ber SJJarg 2lbfd)ieb na^m, glaubte e§ aud^ bon einer merfttJürbtgen

SSergangenl^eit Slbfd^ieb ju nel)men, unb ben!t ber f^ranjofe einmal

an feine SSergangen|eit, fo toirb er in ber Flegel emft unb folib tt)ie

ein Xeutfd^er. 9(uf eine fold^e (Stimmung berfte^^t nun aber bie

SJiar^ gu tt)ir!en, toie feine, unb fomit möge man fid^ ben ©inbrud

borfteöen, ben fie gerabe an biefem 2lbenb Ijerborbringen mu^te. @r
toar gro^, tief, fentimentol, meIond)oIifd^, gerütirt unb— refigniert.
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2lud^ bieIntentionen ber 9fiad^el berbreiteten ni(i)t geringe33e*

ftürgung; aud) i^^re „legten SSorftellungen" toaren ttjieberl^olt annon*

eiert, ©inige glaubten, jie t}aht bie @(iin?inbfud)t in bem (Srabe,

ba§ jie nid)t länger ntei^r an 9tacine§ „SSerflärung" arbeiten bürfe;

anbere jal^en bie (Sad^e, h)ie fie h)ar; — e§ hjar ein Engagements
fonflift. (£g ^anbelte \iä) um 5000 ^ranfö zukünftiger ^enjion

mel^r ober meniger; — fie l^at nachgegeben— 9ftacine lebt toicber,

unb SSictor §ugo tt)irb nöd^ften§ fterben.

®ngagement§* unb 2)ire!tiongangeIegent)eiten biejer Slrt finb

aud^ bem ungel^euren ^arijer ^ublifum geujöljnlid) Oon größer

SSi(f)tig!eit unb erregen feine Seilnal^me in nic^t geringen 3Jia§en;

einem großen Sieile be§felben ift §. ^. ein S)ireftiongnjed)feI gan§

bon berfelben S3ebeutung h)ie bem übrigen eine SSeränberung be§

3Jtinifterium0. ^n ber Sat I)ängt beibc§ aud) in ber Siegel genau

gufammen.

2)ie S)ireftoren ber königlichen 3:;l)eater, b. f). foI(i)er,bie

einen beftimmten BitJc^uB ertjalten, al§ ha§ Th^ätre franpais, bie

Acad6mie royale de musique, bie Op6ra comique unb i>a§ SSaube*

bitte, hjerben bon ber 9?egierung ernannt, um nad^ geh)iffen ©tatu«

ten bie 2J)eater auf eigene Stectinung gu führen, ©in foldjer ^ireftor

i^at baijer natürlid^ einen guten Soften, unb in ber SSergebung bes*

felben finben bie SJlinifter eine ^affenbe ©elegeniieit, treue S)ienfte

gu beloijnen. ^ie 2)ienfte, bie t)ier einem 2J?inifterium ertoiefen

tt)erben fönnen, beftet)en faftau§f(|lie^Iid)inben2)ienften ber^reffe.

§at ein ^^oumalift fonfequent unb !räftig bie Partei irgenb einer

bebeutenben @taat§^erfon eine ßeitlang genommen unb gelangt

biefe ^erfon bann gum SKinifterium, fo f)at er begreiflid^erweife

5lnfprud^ auf S)an!bar!eit. 3)a l^ei^t e§ benn: „SGääl^Ie bir eine

®nabel" — unb bie gettJöl^nlictie Slntmort lautet: „®ib mir bie

gro^eD^er!"— benn jeber t)ält bie 6)ro^e Dptx für ben ergiebigften

Soften im ©taate. UnglücKid^ermeife gibt e§ aber nur biefe einzige

®ro^e D^er, — ber berbienftboUen ^^oumaliften jebod^ eine giem«

lid^e Slnja^I, jumal bei bem häufigen äRiniftermeä)feI; — S)ire!tor

fann bod^ aud£) nur einer fein, — wie bal^er ben bi§t|erigen ber*

brängen? ^n ber %)t mirb jum ©elbe gegriffen, — bem ©inen

toirb feine ©teile abgefauft,
— für ben Slnberen n?irb eine ganj neue

ibeale, nod) nie bagemefene — al§ j. 33. inspecteur des th6ätres

royaux— fteiert,— unb ber berbienftbolle ^oumalift ttJirb S)ire!tor

ber ®ro^en £)per. ©oldfie 2lrrangement§ gelten faft alle ^albe ^io^re
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öor fid^, nömltd^ fo oft ein neue§ 3JHniftexiutn an ba§ fShibex gelongt.

®ie 3cit öer ^errfd[)aft ift alfofurj, unb man lann \\ä) öorfteUen,

mit ttjeld^er @mfig!eit bie Seute barauf beba<j£)t finb, t^re Slngclegen*

fjeiten gu orbnen. @etoöf|nIicE) finb fie gute f^amilienöäter unb

^iel^en fi(^ nad^ ber Jiaftigen SScrtoaltung eine§ ^di)xe§ jurütf, falls

fie ni(^t ju ©efanbten gemad)t unb enblid^ gor in ba§ SOWnifterium

gcbra(i|t werben. — ©old^e ^Ile finb m(|t feiten, unb e§ {)at fid^

öor ni(i)t langer ß^it ßi^t ereignet, ba^ ein eben ausgetretener 2)i*

reftor ber D:per, ^err Sßeron, mit einer tt)i(f)tigen 9)Hffion nad^

£onbon beauftragt tourbe. S3ei biefer ©elegenl^eit foll e§ ergö|Iid^

gewefen fein, ba§ (£ntfe|en ber (Snglänber pi beobad£|ten, al§ fie mit

einem D^jembireftor bi:pIomatifd^e ®efd)äfte abfd^Iiefeen foUten; fie

tonnten fid^ gar nid^t anberS borftellen, als ha^ ber SKann in 2;ri!ot

unb mit ^ebem auf bem Äo:pfe erf(^einen luürbe.

28ie eS unter biefen S3etüanbtniffen biShJeilen um bie f^ort*

fd)ritte ber ^nft ftet)t, lö^t fid^ Ieid£)t ben!en. ^^eber ®ire!tor finbet

fidE) junäd^ft öeranlap, bie i:^m anöertraute ^nftanftalt für eine

SKofd^ine gu tialten, für eine Slrt üon (Sd^nell^reffe, um fo gefd^minb

als möglid^ @elb gu :preffen. SHe Äaffe ift bie |)auptfad|e; fobann

!ommen bie ©änger, unmittelbar barauf aber bie ^oftüme, bie

Sönjerinnen (öon benen fie in ber 9flegel am meiften üerftel^en),

fd)UepdE| aber aud^ bie Äom:poniften unb ®id)ter. SHe festeren

madjen bem 2)ire!tor !ein großes to:pf^erbrect|en; bie 9luSh)a]^I ift

leidet, benn eS finb il^rer nur brei ober öier, bie eben baS^ßribücgium

I)aben, j. SB. für bie®ro|e D:per ^u fdf)reiben. Shi^ig nimmt er l^in,

toaS i^m biefe bieten, lö^t ^oftüme unb S)e!orationen mad^en;

bann !auft er Stenten unb fud^t baS beftefienbe SJHnifterium aufredet

gu erl^alten.

^aben i^m feine Äom|)oniften nid^t genug geliefert ober l^aben

fie il)m berlegene SSare gebrod^t, bie er tro| feineS ©d^orfblidfcS

nidEjt fogleid^ als foId£)e er!annte, fo greift ber ^reftor benn mand^*

mal aud^ in ben alten ^artiturenfadf, unb maS er l^erauSjiel^t, lä^t

er geben. 2luf biefe Sßeife fommen mitunter red^t artige ©ad^cn

äum SSorfd^ein, unb einem munberbar juöerfid^tlid^en ©riffe in

jenen ©ad ^at man eS ma'^rfd^einlid) ju berbanfen, ha^ neuerbingS

unter anberem aud^ „®on ^uan" mieber gegeben mürbe. SKit

biefem unfren „®on $5uan" ging eS mir fonberbar. S«^ l^attc ßuft,

it)n einmal mieber gu t)ören, unb mar befonberS barauf gef))annt,

ob mid^ bie frangöfifdie Sluffü^rung mei^r befriebigen mürbe, olS bie
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ber Italiener, in ber e§ mir immer borge!ommen toax, al§ ob biefc

über alle S3egriffe berüi)mten ©änger über äße ^Dla^en fd^Ied^t

fangen unb fpielten.

2Ba§ bie ©änger, S^änjer unb SDZo[d)iniften ber ©ro^en franko*

fifd^en O^er nun eigcntlid) alleS mit untrem „2)on:3uan" angaben,

hjei^ icf) in ber %ai nid^t mef)r red)t mid^ ju entfinnen; man fong,

f^ielte, tanjte, mafd^inierte unb beforierte mit einem foldjenönt^u*

fiaSmu^, baB id^ enbttd) barüber einfd)Iief. ^m ©djlafe l^atte id^

einen Sraum, unb im 2;raume \Qi) iä) bie beiben tjeülofen fd^marjen

Setter. S)ie ©efdf)id)te öon ben beiben fc^marjen 9littern

mu& id^ fiier aber notttjenbig jubor erjä^Ien, et)e mein Sraum
berjiänblid^ werben fann.

^n einem Keinen ©täbdjen unmeit meiner SSaterftabt \cä) id^

einjl eine SSorftellung einer |)ribilegierten reifenben £f)eatergefell*

fd^aft an. 21I§ ha^ ©tüd beginnen follte, tjörte i(i) eine jiemlid^e

SSerttjirrung auf ber 93üf)ne unb bolb unterfd)ieb id£) ben ängftlid^en

9luf, ma:^rf^einlid^ be§ 2)ire!tor§: „2)er ©remit! S)er ©remit! SSo

ftedCt ber ©remit?" m§ hie ^olternbe Xtngcbulb be§ «ßublifumg

immer pnafjm, naffm auä) jener 9htf einen flud^enberen ©fjarafter

an, oB: „SBo Seufel fterft ber ©remit? S)er ^erl I)at angufengen!

©d^afft mit ben berflud^ten ©remiten!" ©ine Entgegnung liefs fid£|

bemefimen: „@r fi^t nod) brausen in ber ©djenfe!" ^aä) einem

unau^fpred)IidE)en ^Iuc£)e bemat)m iä) enblid) ben mit fd^neller 9le*

fignation aulgef^rodtienen S5efd)eib: „S)ie fd)tt)arjen S^itter!" —
S)er SSor^ang ging ouf: öon berfd£)iebenen ©eiten treten jjtoei

fdjttjarje Sflitter auf; mit bem grimmigen 9flufe: „^a, bo§ follft bu

mir büBen!" ftürjten fie wütenb aufeinanber Io§ unb fd^Iugen fidt)

auf \)a§ unbarmfjerjigfte t)erum. ©nblid^ erfdEiien ber ©remit, bie

fdfimaräen 9?itter traten ah; fo oft aber bie ©d)aufpieler ftecEen

blieben, fo oft eine S?erh)anblung öerfagte, fo oft bie Siebl^oberin

beim Umjuge nidf|t fertig gemorben toax, !urj, fo oft ber rei^enbe

©trom ber Slftion ftocEte,— fo oft erfd)ienen bie unfeligen fd^hjaräcn

9fHtter unb ftürjten mit ber i)rot)ung: „§a, ha^ foIIft bu mir bü^en!"

übereinanber ^tx.

©eitbem finb mir biefe fd^toarjen Stitter fel^r oft toieber begeg*

net, gumal bo, mo e§ fid) um ^nftgenüffe t)anbelte, unb ic^ geftel^e,

\>a% mid^ ftet§ ein tiefet ©rauen erfaßt, menn id^ fie oft unerwartet

mir entgegentreten fet|e.

2lud| in bem 2iraume, ben id^ in ber ^arifcr ©ro|en D|jer
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träumte, al§ td^ (tounbexbar ift e§ gu fogen!) über „S)on ^mm"
eingefd^Iafen toat, erf(f)ienen mir bie beiben fd^ttjarjen 9tttter. ^r
^am:pf toai lebhaft unb tourbe immer erbitterter; bieSmoI fd^ienen

fie fi(^ mirllid) ben %o\> gefditooren ju l^oben, unb id^ freute mid^ in

meinem ^jnnern, biefe beiben Uni|oIbe nun auf immer loH p toer-»

ben. deiner bon iljnen fd^wanfte iebod^, feiner toid); feiner molltc

fterben, menngleid^ i^r älampf eine fold^e S8ilb:^eit anna:^m, ta^ iä)

bon htn betäubenben ©dalägen unb bem entfepd^en Särmen er*

toad^te unb rafd^ aufful^r. — ®a§ ^ublüum jubelte, bie Dubertürc

§u „SSit^elm -^eH" mar eben ju ©nbe.

SJian fielet, meld^e§ Unmefen aud| l^ier bie fd^marjen iRitter

treiben:— ber ©änger ber Partie be§ 2)on $^uan mor l^eifer ge*

h)orben; bie Ouöertüre unb ein Sßt be§ „2Bil:^eIm XelV mußten

ou§l^eIfen. SDttdEi ijatte mein S^raum angegriffen unb id^ ging nad^

§aufe. —
^n ber S)e^jutiertenfammer (id^ meine bie ^o mifd^ e D^ e r im

@egenfa| jur ©ro^en Dptx, meldte ei|rrt>ürbige SSortfü^rer loie

aJiojart, SBeber, @:pontini ufm. je|t l^inlänglid^ afö ^airgfammer

c^orafterifieren) — in ber ^omif^en D:per alfo — regte e§ fid^ feit

einiger Qtii fortmäl^renb munter unb Iebf)aft. SSon §alcbt)§

„®uitarrero"f)atte id£|^nen le^^in beric£)tet,unb e§ bleibtmir nur

nod^ übrig, ben ©ufjeB be§felben p beftätigen. ^iefe D^er l^ot bei

mir mieber bon neuem meine 9lnfid)t über bie Sflatur unb ba§ SSefen

ber mobernen franjöfifd^en Äomponiften beftätigt:— fie finb fämt^«

lid^ au§ ber @dt)ule ber Op6ra comique {)erborgegangen; bon ha

l^oben fie it)re £eirf)tig!eit unb ^^rifd^e, ii^re Sileigung pr d^anfon*

artigen SDlelobie unb il^re ^edE^eit in ber S3ef)anblung be§ @nfemble§

erhalten, ^l^re SlJiufi! ift basier gunädift meift geiftreidie ^onberfa*

tion, meldte ben SSorgug be§ 5Inftänbigen unb be§ ^o5)uIären ber*

einigt. (g§ mar eigentlid^ nur eine SSergrö^erung be§ dicä^mexiä,

!eine§meg§ aber ein SBerlaffen be§ 2;errain§, al§ fid) bie ^ranjofen

in ba§ ©iebet ber großen, tragifd£)en D^er warfen; fie l^atten auf

iener, i^nen eigentümlidjen S5afi§ itire £röfte enttoidelt, gebübet

unb geftärft, unb ftür^ten fid^ nun mutig auf ba§ gro^e ®rama, unb
ätoar mit berfelben Energie, mit ber i^re järtlid^ften ©tu^er fid^

auf bie S3arri!aben bon ^aril warfen.

2lm d^arofteriftifduften jeigt fid£), toaä iä) fagte, an Sluber; feine

Heimat mar unb blieb bie fomifd^e D|)er; bort fammelte er bie

^öfte, eine gro|e ©d^Iad^t fd|Iagen gu lönnen unb einen ©ieg ju
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erfed)ten, tuie „^ie ©tumme bort ^ortici". ^a\it)t) btibct jebod^

entfdjieben eine 9lu^naf)me, benn nod) geigt nid)t§ an, ba§ er bie

frangöjifdie ©d)ule aud) für anbere umgebrel)t l^abe. ©ein fd£|offen*

ber i^mpuls ging jebenfalB bon ber ®ro|en D^er ouä; fein ganzes

SBefen unb bie !räftige SlJlifd^ung feinet S3Iute§ (teilten it)n unmittct»

bor auf hen großen Äamjjfijla^ unb berl^alfen x^m barauf fogleid^

gu einem ©iege. Seiber toax er aber babei ju fcf)nen fertig geworben;

e§ fd^ien, al§ ob er feine SSergangent)eit gel^abt :^ätte, unb, um biefe

gleidfifom nod) nadEijuIeben, ftieg er nun erft in bie SBiege ber fronjö»

fifd^en Thi\it f)inab. ^n Sß3at)rt)eit fanb er fid) in ber fomifd^en

D^jer fdjttjer gureciit; um Ieid)t unb elegant ju erfdieinen, glaubte er

fid^ bemüt)en gu muffen, oberfIöd)Iic§ unb fab ju merben; er toaxb

flüd^tig au§ ©runbfa^ unb trug biefe f^Iüdtitigfeit leiber aud^ auf

fein alte§ 2:enain mit äurüd; in „@uibo unb ©inebra" hjirb fein

Äampf jtoifdien Seid^tfertigfeit unb ©ebiegentjeit miberlid^.

3n neuefter 3ßit fc£)eint §alebt) trirKid) ouf bem SSege gu fein,

ben gehjö{)nlid)en franjöfifdien S3übung§gang nad)§u^olen; feine

^öfte l^aben fid) met)r auf bie !omifd£)e D^jer fonjentriert; ber

„©uitanero" ift ein S5eh)ei§, ba^ er e§ reblid^ meint unb fid| gu

|)aufe fü^It. SÖSer JDei^, ob er nid^t, tt)ie Stuber, nun erft ben eigent==

lidfien Singriff bon ber Op6ra comique au§ borbereitet, ^n feiner

eben für bie Academie beenbigten großen D^jer „Le Chevalier de

Malte" foll fid^ SßortreffIid)e§ befinben.

Sluc^ Stuber, bem bas D^emfomponieren jur ©etool^n^eit ge*

toorben ift, mie einem S3arbier ha^ ©infeifen, t|at fid^ in ber Op6ra

comique mieber bemetjmen laffen; oft läfet e§ aber ber gro^e SWeifter

ie|t nur beim ©infeifen, mitunter auc^ blo^ beim ©d)aumfd)Iagen

bettjenben; fein fd^öne§, fd^arfe§ SKeffer, fo blan! e§ aud) ift, fiii^It

man nur nod) feiten, unb fe^t er e§ an, fo ^affiert e§, ba^ er bann

unb mann eine ©d^arte baron nid^t bemerft unb, ol^ne cl ju miffen,

bal^er entfepd) rauft. Stuf biefe Strt fommt ba§ ^ublifum oft mit

langem S3art mieber oüä ber SSarbierftube §urüd, unb e§ bleibt i^m

nid^tg übrig, aB ben ©eifenfd)oum mieber abgumifdien, menn mon
nid)t morten mill, bi§ er, fo mo^Iriedienb er ift, bon felbft berfliegt,—

ma§ in ber Siegel gefd^iel)t, nod^ et)e man nad) |)aufe fommt. —
S3ei allebem finb bie„Diamans de la couronne" (fol^ei^tSluber§

neue Dpex) nid)t unmid)tig ; einigemal entfetten mid| jmar aud^ i^ier

bie fd£)marjen 9f?itter, ii)r kam^jf bjar bod£) nie fe^r emft^aft unb

erbittert, unb ber redete 3J?ann erfdjien getoöi^nlic^ nod^ ju guter
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3cit. SDkn Qttoäi)xi immer, ha^ ein SJleifter biefe Dptx gefd^rieben

^at, itnb eine glänjenbe ^raji§ ift nie gu üerfennen.

S)ie 2;ejte ber neuen !omifd|en D|)er finb getoöi|nItc^ potiu^

giefifd^. © c r i b e liebt jie|t ba§ Sanb ber S)onna SJlaria mit ^eftig^

feit, ^n ber Sat ift Portugal aud^ über alle ^Begriffe bequem;

e§ liegt ein gute§ ©tüd bon ^ari§ ab, fein Dmnibu§ filiert baf|in,

unb fomit ^at ber 9lutor nid^t ju fürd£)ten, ha% man feinen geogra=

|):^ifd^en Söinbbeuteleien fo balb auf bie ©;pur fommen »erbe, ^n
Portugal fann ©cribe fd^alten unb malten, mie er mifl, unb ieber

glaubt i:^m gern, meil man if|n für in jenem Sanbe fel^r bemanbert

l^alten mu^, ha er bon bort ®efd^id£)ten erjäi^lt unb Crtlid^feiten

befd^reibt, bon benen fonft fein SKenfd) etmag meiB- SBer in 2Ba!^r*

f)eit foll aud^ — unb nod) baju in Portugal — alle unterirbifd^en

§öt|Ien fennen, in benen fidt) ^alfd^münjer aufhalten unb in meldte

fid^ junge unberl^eiratete Königinnen berüeren, um falf(|e Äron*

biamanten öerfertigen ju loffen, bamit fie bie ed^ten in einer bringen*

ben ©elbberlegeni^eit berfe|en ober gar berfaufen fönnen? — ^n
ber Siat, fjier muffen mir ©cribe ha§ Sierrain abtreten unb un§

bertrauunggboll bon i^m füfjren laffen, fonft l^aben mir gu fürd^ten,

un§ jeben 5lugenbIidE unb an jeber @dEe entfe|üd)e SSeuIenp fto^en.

— ©ie feigen bal^er, mie mid^tig e§ für einen Sl^eaterbtd^ter ift, fid^

frütjgeitig mit ben fpejiellften Sofalitöten frember Sänber genau

befannt ju madjen, befonberl aber berborgenen ©d^ad^ten nad^

pftreben, benn nur auf biefe SIrt fonnte e§ ©cribe gelingen, auf

eine fo ergiebige ©olbaber ju fto^en, mie fie gegenmärtig feine

Äfften unb täften füllt. ©§ lebe «Portugal! —
®ie ©ujet§ au§ ben Briten Soui§ XV. unb ber ^ompabour

unb 2)ubarrt), bie eine B^itlang fo au^fd^Iiepd^ bie ^Bretter unb be*

fonber§ bie®arberobe ber Opera comique bel^errfd^ten,fommen ent»

fc^ieben au§ ber SDtobe. ©cribe t|at fid| bie ©arf)e toöf)l überlegt :
—

loag fommt audE) tjeraug au§ biefen foftf^ieligen SJlaitreffen mit

it)ren 0ieifrödfen unh gepuberten paaren? 9Serfd)menberifd^, mie

fie nun einmal finb, mu^ er am (Snbe nod^ gar ii^re ©d^ulben be*

jal^len, um Ülebolutionen gu bermeiben; gmar bleiben il)m nod) bie

fd^önen 9ttla§rÖdEe unb golbenen 2;reffen, inbe§ — ©ott mci^, mie

fd^neU fid^ SltlaS abträgt unb treffen, menn fie md)t gang ed^t finb,

berroften unb fd^toarj merben; mer jaf|lt i^m bann nod^ etma§

bofür? — SBirflid^, ©cribe mu^te fid^ nad^ titoa§ foliberem um*
feigen, unb ba e§ beffen in ^ari§ nid^t öiel gibt, fo fonnte er auf

9(i(|arb ^ajner, ©änttl. Sdjriften. V.-A. X^I. 6
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nid^tg bejjereg, al§ auf |)ortugtejifd)e Königinnen fallen, befonbcrS,

toenn er fie, wie im „©uitarrero", !räftig burd^ S3an!ier§ unterftü^t.

S5anfier§ ! — (Sin n)id|tige§ Kapitel,— unb ha e§ mir gerobe fo

in htn Surf fommt, fann ic^ nid)t umt)in, itjm im Sßorbeigel^en

eine etirfurditlüolle 2lufmer!fam!eit gu wibmen. W.\o: —
£ifjt :^at le^ttjin ein Bongert gegeben. 6r allein fpielte barin,

— niemanb fpielte ober fang fonft; ba§ SSillett foftete 20^ran!l;

er l^atte feine Soften, nai)m 10 000 %xanU ein unb gibt näd)ften§

ein gtoeiteg Kon§ert. SBeldje ©id)erl)eit! SBeld^e UnfeI)Ibar!eit!—
{6) meine in ber ©^efulation; benn fein <Bpid ift fo fidler unb fo

unfel^lbar, bo^ e§ gar nid)t mel^r ber SJlü^e berlol^nt, barüber p
f^jred^en. 2)ie fd)hjaräen 9?itter fingen an, — id^ meine bie Duüer»

tiire gu „3BiIf)eIm Setl" oon ©djiHer, für ba§ 0aüier gefegt bon

9ioffini unb gef|3ielt bon Sifjt; barauf folgten biele föunberbare an*

bere S)inge. Seiber aber berftet)e id^ bon allen biefen S)ingen nid^t§

unb fonn ^^nen be§l)alb nur einen S)ilettantenberidt)t geben. ®od^

l^olt! aud) beffen ttjerben ©ie mid^ übertjeben; aud) ©ie in ©reiben

i^aben ja bor nidE)t langer 3^it ben Sßunbermann gefjört. (Somit

braucf)e id) ^fjnen nid)t gu fagen, h)er unb tt)a§ er ift, — unb ba§ ift

mir fe'f)r lieb, benn id) h)ü|te e§ auc^ hjat)rHd) nid)t ju tun. $^d^

befom an biefem Sage fo l^eftige Äopffd|mer§en, fo peinigenbe

SfJerbenjudungen, ho!^ id) frül) nad) §aufe get)en unb mid) in ba§

SSett legen mu^te.

SJär gerabe gegenübertt)o{)nt§einrid)SSieujtemp§; eriiatte

mid) Iran! nac^ §aufe fommen fe^en, unb menfd)enfreunbUd^, tt)ie

er ift, !am er gu mir i)erüber, bradt)te bie ©eige mit, fe^te fic^ on

mein S3ett unb fpielte mir ettt)a§ bor, unb jmar gratis. ^6) berfiel

in einen fd^önen ©d)Iummer, anmutige 2;räume lagerten fid) über

mid) l^in; ba Ue| fid) ©oet^el ©efang bemel^men:

©d)h)inbet, it)r bunfeln

SBöIbungen broben!

Sfieijenber fd)aue

f^reunblid) ber blaue

^Ü)zx f)erein!

3d) fal) jene SSiefen, jene Sluen, id) trän! au§ jenen Duellen, id^

atmete jene ®üfte; mein 2luge brang in ben Üarften ^t^er, unb

am t)enen Sage erblidte id^ mitten am §immel jenen göttUd)en

©tem, ber mein ignnerei burd)ftrai)Ite tt>ie ba§ fegenreid)e 9luge

SKojort§. SJär Warb tt)ot)I unb t)eiter; als id^ ertt>ad)te, ftanb er noc^
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bor mir mit ber ©eige, ru^ig mib gelojjen, al§ ob er eben ein gutes

SScr! berrid|tet :^ätte. ^ä) banfte ifm, unb tt)tr [i^rod^en nid^t toeiter

baöon. —
^ä) ewiger S^räumer! SSon S3anficrl bin id^ untoillfürltd^ unter

9Jht[ifer geroten. Steigung! S<^f)Qbe!ein®cf(|tdfäur(5^3e!uIation,

unb e§ n)irb mein Sebtag nid^ts ©ejd^eiteS ou§ mir njerben. 2lm

fd^Ied^teften tauge id) gum torrej:ponbenten, unb tc^ bebauere (Sic,

ba^ <Sie borunter leiben muffen, ©igentlid^ fd^idte e§ fid^, „meinen

pflid^tbcrgeffenen §ang jum ©d^trärmen" baburd^ lieber gut gu

modien, ba^ id^ nun ttjenigftenl ein rul^igeS, au§füf|rlid^e§ SBort

bon SSieujtcmpg fagte. Sa§ ©el^eimniS unfrer f^reunbfd^aft

ift mir aber entführen, unb njenn id^ aud) ©runb baju l^atte, meine

2)an!bar!cit für jene glüdfüdEie Äur nid^t gu berfd^hjeigen, fo !önnten

bod) mand)e glauben, ba^ id) SSieuftentpS ie^t nur au§ koterierüd*

fid)ten lobte, ober, meü er mir ein ^auSmittel gegen ^o:pffd^mer3en

berfd^afft l^at. Unb— tt)enn id| aud^ nodi fo ni^ig f^jred^en toollte—
fo fönnte id^ bod^ nid)t anberS, afö i:^n nod| me^r loben: id^ müfete

if)n lob^reifen unb in ben ^immel lieben. Söfe bie§ aber^err Die
aSuH, fo toürbe bann bielleid)t aud^ biefer SJJann bon mir in ben

^immel gel^oben fein ujollen, unb ha id) mid^ burd) bie ©rgäl^Iung

bon meiner^r |)rei§gegeben l^abe, fo l^ätte id) §u rilüeren, ba§ aud^

er eines S:age§ an mein S3ett läme unb mir feine „Polacca guer-

riera" borf|)iefte. ©old^e SSerbriepd^!eiten mu^ man aber gu

bermeiben fud^en; beStoegen fd^Weige id) über SSieujtem|)S, um fo

lüiUigcr, ha t§ überl^aupt meiner gar nid^t beborf, benn in neuefter

3eit :^aben f)unbert franjöfifd)e x^thtm e§ ganj unmögüd^ gemad)t,

ettooS S'Zeueg unb 6rfd)ö|)fenbe§ über i:^n ju fagen. SBie mit einem

a3Ii^ftra:^I l^at er feine (jjjod^e gefd^affen; unb biefe @|)od^e »irb

bon fo l^ol^em SBerte, bon fo nad^^altigem ©etoid^te fein, ha^ fie

in oUe ©ebiete ber ^nft bcrebelnb bringen njirb. 6r ift nad^ @ng=

lanb abgereift; er tt)irb burd) alle SBeltteile jiel^en, um toie ein

Halbgott alle fd)h)arjen 9tttter p erfd^Iagen.

©d^on ie|t iie^ fid^ ber ®influ§, ber SSieujtempS' S^od^e befd^ie*

ben ift, beutlid^ berf^üren, unb ^toai junäd^ft, Wie e§ fid^ bon felbft

berftei^t, am ©i^e ber ed^ten unb hjai^renSJhtfü, in ben ^ongerten
be§ föonferbatoireS. ^ier loar SSieujtentpS' Sluftreten jum
erften SKale gefeiert worben, unb i^icr foHte ber juerft 9Jad^foIgenbe

oud^ fogleid) erfat)ren, mot)in er fid) gu luenben f)aht, ttjenn er fid^

bel^aitpten ttjolle. @§ toar bieS ber fonftfotüd^tigeunb ausgezeichnete
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SSioIinf^jieler ©rnft; ouc^ er Iie| fid^ im ©onferöatoire l^ören, unb

wenn aud) [einer S8irtuoj'ität niditS abjuf^jredfien toar, fo fonnte bod^

bo^felbe ^ublüum, bo§ eben erft S8ieujtemp§' tonjert getjört liatte,

ba§ ßoncertino (£rnft§ nid)t anberS al§ mi^fälüg aufnel^men unb

bem im übrigen beliebten S5irtuofen eine l^erbe Se^re nid)t erf^arcn.

Über:^au)3t l^üte fid) Jeber, ber in biefen ^onjerten be§ ßonfcr«

öatoireS auftritt! @ett)öi)nlid) mod)en gumal tt)ir 2)eutfd|en un§

bod) nod) einen §u oberfläd)Uc^en S3egriff bon ber SSürbe, in ber fie

aufred)t erljolten werben. 2)o§ ^ublifum biefer Äonjerte befielet

in 3Ba:^rt)eit au§ ben tüdjtigften unb üerh)öf)nteften SJhtjiffennem

unb *freunben, bie, wenn fie früt)er aud) nur mittelmö^ige 93ilbung

bcfeffen t)ätten, burd) bie fortgefe^te Slnl^örung ber meifterl^afteften

2luffüt)rungen ber gebiegenften §om:pofitionen bod^ enbüd) einen

tjot^en ®rab berjelben erreid^en mußten. 5)a§ Drdiefter, üorjüglid^

bte©treid)inftrumente, finb ibeal. WöQtn wir Xeutjdien un§ immer*

l^in rüi)men, am beften unb innigften Wo^axtö unb S3eet:^oüen§

SBerfe gu berfteljen, am bolüommenften aufgefüf)rt werben fie

jebod) bon ben ^ranjofen — wenigften§ öom Drd^efter beS ßon*

feröatoireS. SWan l^öre I)ierbieIe^te©^m^l^onie S3eett)oüen§

unb geftetje, ob man fie in bielen Steilen nid)t erft l^ier öerftel^en

lerne ! ^d) entfinne mid), jumal im erften ©o|e biefe§ 9fttefenwerf§,

erft i^ier ba^ bollfommene 5ßerftänbni§ gewiffer ^offagen unb

9KeIi§men erlangt p t)aben, bie mir bei htn 5luffüi|rungen in

2)eutfd)Ianb ftet§ unbeutlid) ober unwidjtig erfd)ienen waren,

wä^renb fie mid) l^ier fo tief ergriffen, ba| fie mir in SBa^rl^eit ein

neue§ Sid^t über bie mäd)tige ^jntention be§ t|ol^en SKeifterS gaben.

©ollte aber in ber 9luffüfjrung ber SSeetl^obenfd)en Äompofitionen

bem eonferöatoire=Ord)efter nod) mand)e§ entgangen fein, fo wirb

näd)ften§ bodi aller 3tt?ßifel grünblid) getjoben werben, benn er ift

nun ba, ber SJJann S3eetI)oöen§, wie er leibt unb lebt— ©d)inbler,

ber intime ©d^inbler ift ha. ©r l^at feine ^eimat öerlaffen; — bie

©timme be§ §erm trieb ii^n gu ^jrebigen allen Reiben, benn noc^ ift

!ein Sid^t in ber SBelt, nod) ta^j^en wir im 2)un!eln unb crfenncn bie

l^ol^e Seigre nid)t, bie un§ ber HJJeifter gab !— ^d) mu^ mit ©albung

reben, benn ber Tlann, bon bem id) f^pred^e, ift ein falbung^boller

SKann, ber überbie§ eine frappante 5ä^nHd)feit mit irgenb einem

Slpoftel t)at, auf beffen 3tu§fet)en id) mid) nid)t fogleid) befinnen

!ann. (5r i)ot ein füi)ne§ 5lu§fe{)en, milbe SJHenen unb muntere 9lu*

gen, trägt einen braunen 0tod unb gewö^nüd^ S3eet^oben§ ^ortröt.
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©d^inbler ift auf feinen 3)ttffion§fa]^rten perft noc^ $orig ge==

!ottimen, fid)er um feinen SJlut unb feine ©tanbl^aftigfeit baburc^

p bett)ät)ren, ba^ er fidE) pnäd^ft fogleid) in ba§ ärgfte §eibenneft

toarf . ^n 3öal^rl)eit, i)ier gilt e§, bie ^robe ^u fjalten, benn bie gott==

lofen^arifer ttjollen i^fti bur(i)ou§ nid)t glauben, unb tt)a§ nod^ me^r

ift, fie madien fid) über if)n luftig, könnte er ladien, fo »ürbe e§

öieÜei(i)t beffer gel)en; fo aber, ba er nicfjt einmal imftanbe ift, über

ba§ 5inerlöd)erlic£)fte, über fid) felbft, ju lachen, fo fürd)te id), h)irb er

an ^ari§ fd)eitern. 6§ lö^t fitf) öorau§fei)en, ba| fein moi^lmoUenber

©i)ara!ter mit ber ßeit öer^ärten werbe, fo ha^ er om @nbe bie SSelt

nid^t me:^r für mert t)ält, bon i§m aufgeüärt gu werben. 2)a§ wäre

in ieber §infiä^t fd)abe, befonber§ aber um feine milben unb ^ai)-

men ©igenfdiaften, bie er erft norf) le^ttjin mit ber größten ®eföüig=

!eit bon ber SBelt an ben Sag legte, ^^n feinem S5u(i)e über S3eett|o=

ben nämlid) l^atte er e§ für gut getjalten, in grabitötifd^enSlu^brüden

einen fjeiligen SSann über eine in ^ari§ öon 2lnber§ erfd^ienenc

S3rofd^üre au^juf^red^en, weldje §um beften ber ©ubfftiption für

ha^, ^eetf)oben ju errid)tenbe 2)en!mal berfauft würbe unb eine

franjöfif(i)e SSearbeitung ber 9flie§fd)en unb SSegeIerf(f)en Stotijen

über \)a§ Seben be§ großen 3}leifter§ entijielt. 5Inber§, ein ©d^üler

5or!eI§ unb einer ber grünblidiften unb gelei)rteften SJiufübiblio-'

gro|3:^en, war entrüftet über ben feltfamen Slnflug bon Unber==

ftfjömt^eit be§ fonft fo wol^lwollenben SKanneS, in weldEiem i^m

biefer ben, für einen gewiffen^aften Siteraten empfinblidiften SSor-

Wurf gemac£)t tjatte, ba| er mit willfürlid^en 3ufä^en unb ©rbid^*

tungen jene 9loti§en entfteHt unb fd)amIoferweife SSeetl^oben a\§>

gottigen Sßalbmenfdien hen ^ranjofen al fresco l^ingemalt l^atte.

2tl§ ber SDtann S5eett)oben§ in ^ari§ angefommen, l^atte er bie @e==

fälligfeit, SlnberS eine ^onferenj anzutragen, wo er i:^m auf ha^

grünblid^fte bie Sßal^r^eit feiner S3ef|auptung barlegen wollte, 2)ie

tonfercnj fanb ftatt; e§ war ein trüber Sag unb ©djinbler auffal=

lenb §ur SOiilbe geftimmt. Sfladjbem i^m 3lnber§ 3eife für ^ük
nodigewiefen, bap er fid^ nid)t ben geringften wefentlirfjen 3"f<^ i^
ben Driginalnotigen erlaubt ^abe, gingen bem SKanne S^eet^obenS

bie munteren 9lugen über, unb in einem Übermaß bon ^^W^^eit

ergriff er tiefbewegt 2lnber§' §anb unb berfid)erte it)m, ba§, l^ättc

er i^n ge!annt, er fid) gewi^ ienen Keinen (Sdierj nid)t erlaubt

i)aben würbe, ba^ er im übrigen feierlidE) gelobe, ii)m in ber ^weiten

5luflage feine§ S3ud)e§ eine glängenbe (Sati§fa!tion gu geben.
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2)ie§ 93eifpiel t)obe id^ angeführt, um gu betocifen, toic gro§ bie

Sanftmut be§ l^errlid^en ©c^inbler unb toit ftarf bie ^aft feiner

überrof(j^enben ßogi! ouSgcbilbet ift. 6§ iammert mid^ bal^er, wenn
iä) \e^e, »ie erfolglog er feine eminenten 9lufflörung§!rnfte an bcn

l^eiüofen ^arifem oergeubet. SKöge i^n fein'guter ®eniuä halh öon

^ier ^inwegfü^ren!

^d) fefje, berei^rter ^eu, bofe id) lieber biel gefd)h)a|t Ijobe,

ol^ne bod) auf mandje unb tt)id|tige fünfte §u geraten, beren 93e*

fpred^ung unerläpd^er aB irgenb etwo^ öon ber SBelt ift. $^(f) mu^
@ie alfo miebcntm auf eine nödtifte SJlitteilung bertoeifen; bi§ bai^in

benjal^ren ©ie mir ^tjre S^adifidit.

9?i(f)arb SBagner.
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(£§ iüirb mir !Ior, ba^ id) enblic^ einmal mit aller ©eiralt auf

93erIio5 ^u f^redjen !ommen mu^, t)a id) einfe{)e, e§ tüiU jid^ nid)t

gelegentlid) fo fügen. ©d)on biefer Umftanb, ha'^ id) bei ber 33e*

fpred^ung ber Siogegerfc^einungen be§ ^arifer ®enu^, ober toenn

man mill, ^nftlebeng nid^t bou felbft S5eranlaffung erfjielt, auf hen

genialen SJhtfüer ju geraten, erfd)eint mir djarafteriftif^ genug

unb gibt mir guten ©toff §u dner Einleitung meinet Urteifö über

SSerlioä, ber jebenfalfö ba§ 9fted)t l^at, §u forbem, ba^ id^ il^m gang

befonber§ eine ftarJe (Seite in meinen9?ad^rid^ten au§ ^ari§ toibmet.

Söerlio^ ift fein gelegentlid^ entftanbener ^om^onift, id) fonnte

beS^alb aud^ nidE)t gelegentlidE) auf iiin geraten. ®r fielet in feinem

3u|ammen^ange unb t)at nid^tä ju tun mit jenen ^runfenben, ej*

flujiöen ^nftinftituten öon $ari§; bie Dpex njic ia§ ©onferöatoire

i)aben ji(^ if)m feit feinem erften 5luftreten mit öermunberter (Site

gefd^Ioffen. Solan t}cd SSerlioj ge^njungen, eine entfd^iebene 2lu§*

nal)me üon ber großen langen 9?egel gu fein unb ^u bleiben, unb bie§

ift unb bleibt er aud^ öon innen unb au§en. SSer feine äJhifif i)örcn

toill, mu^ ganj eigene beSl^alb ^u SSerliog ge^^en, benn nirgenb§ hjirb

er fonft etma^ baöon antreffen, felbft nid^t \)a, wo man SOlogart unb

SQlufarb nebeneinanber antrifft. Wlan l^ört S3erIio§' Som^Dofitionen

nur in ben Äonjerten, öon benen er felbft iä^rlid^ eing ober gtoei

gibt; biefe bleiben feine au§fd)Iie^Ud^e 2)omäne: i)ier lä^t er feine

585erfe boneinem Drd^efter f^ielen, \)a§ er fid) gang befonber§ gebilbet,

unb bor einem ^ublifum, ba§ er in einem jet)niät)rigen ^elbjuge fidE)

erobert f)at. Sttrgenbi fonft fann man aber nod) bon Söerliog Ijören,

e§ mü|te benn auf ben ©trogen ober im S)ome fein, ttiol^in man it)n

bon 3eit §u 3eit §u einer |)oIittfc£)=mufifolifd^en ©toat^aftion beruft.
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SHefeS abgefonberte Snieinfteijen SSerlioj' crftredt fid^ aber nid^t nur

auf feine äußere Stellung, fonbern l^auptföd^Iid) in ii)m liegt oud^

ber ®runb feiner inneren ©nttüicEIung: fo fef)r er f^ranjog ift, fo fel^r

feinSSefen, feine Sfttditung mit ber feiner Sanb^Ieuteft)m^att|ifiert,—

fo fteijt er bod) oUein. Siäemanb erblicEt er bor fi(f|, an ben er fid)

ftü^en bürfte, niemanb neben firf), an ben er fid) onle^nen fönnte.

2lug unfrem S)eutf(i)lanb f)erüber ^at if)n ber ©eift S3eet!^oben§

angenjel^t, unb genji^ f)at e§ (Stunben gegeben, in benen Söerftoj

tüünfcf)te, ^eutfdier §u fein; in foldjen (Stunben toor e§, too it)n fein

@eniu§ brängte, §u fd)reiben, wie ber gro^e SOteifter f(f)rieb, bagfelbe

au§3ufpred)en, h)a§ er in beffen SBerfen au§gefpro(i)en füf)Ite, ©o
tt)ie er aber bie geber ergriff, trat bie natürlid)e SBallung feinet fran«

göfifcE)en $8Iute§ toieber ein, beSfelben S5Iute§, bo§ in 9luber§ 5Ibem

braufte, ol§ er ben bul!anifd)en le^tenSlft feiner„©tummen" fd)rieb,

ber gIüdEIirf)e 2luber, er fannte 93eet{)oben§ ©tjm^l^onien

nid)t! Söerlioj aber fannte, ja nod^ met)r, er oerftanb fie, fie Ratten

il|n begeiftert, fie tiatten feinen ©eift berauf(i)t— unb bennod^ toarb

er baran erinnert, ba^ franjöfifdieS S3Iut in feinen Slbem flöffe.

2)a füpe er, er fönne nid)t toit S5eeti)oben njerben, em^fanb aber

aud), er !önne nictit h)ie Sluber fd)reiben. ©r toaxt SSerlioj unb

fd)rieb feine „^I)antaftifd)e (Bt)mp^onit", ein SSer!, über bo§

S3cett)oben lächeln irürbe, gleid) toit 5luber barüber lädjelt, ba§'

ober imftanbe loar, ^aganini in bie fieber^^aftefte ©fftafe ju ber*

fe|en unb feinem <Bä)öp\ei eine ^ortei ju gewinnen, bie feine

anbere 3Ru\it in biefer SBelt mef)r tjören loiü, alg bie „|)i)antaftifd|e

©t)m|)f)onie" üon SSerliog. Sßer biefe ®t)mp:^onie ^ier in ^ori§

l^ört, gef^ielt bon SSerUoj' Drdiefter, mu| toirflid) glauben, ein

nod) nie üemommeneS SBunber gu f)ören. ©in ungel^eurer innerer

9(ieid)tum, eine t)elbenfräftige ^tjantafie brängt einen $fuf)I bon

Seibenfd)often tt)ie ou§ einem ^ater :^erau§; toa§ mir erbüden,

finb foioffal geformte 9?aud)tt)oI!en, nur burd^ S3U|e unb ^euer*

ftreifen geteilt unb §u flüd)tigen ©eftalten gemobelt. Wk§ ift

unget)euer, !üt)n, aber unenblid) metituenb. f^ormenfdjönl^eit ift

nirgenbS anzutreffen, nirgenb§ ber mafeftötifdti^ru^ige ©trom, bef*

fen fidjerer $8ett)egung ttjir un§ fjoffnunggboll anbertrauen möd^ten.

35er erfte @a^ auä S3eetf)oöen§ (£mon'©t)m^t)onie toäre mir nad^

ber „Sinfonie fantastique" reine 32ßof)Itat getoefen.

^d) fagte, bie fran§üfifd)e 9?id^tung fei aud^ in S3erIioj oorl^err*

fc^enb ; in ber %ai, möre bieg nidjt ber %att, unb wäre e§ cineaJJögHd)''
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!eit, ba^ er jidf) au^ i^r entfernen !önnte, \o bürften lt»ir bieUeid^t auä)

in it)m, toa^man auf gut beutfd) nennt, einen ttjürbigen©d^ülerS3eet=

l^obenö erl^dten. ^ene 9fHd^tung mad^t e§ il^m iebod^ unmöglid^, jid^

bem S3eet^oöenjd|en ®eniul unmittelbar §u nähern. @§ ift bie§ bie

9fHd)tung nad^ au^en, ba§ Sluffud^en ber gemeinfd|oftIid^en2lnIIänge

in ben (Sjtremitäten. SBenn int gefelligen Seben fid^ ber 3)eutfd)e

om Kebften gurüdfgietit, um bem eigentUd^en Sto^rung^quell feiner

;probu!tiben ^aft in feinem Smt^^ nadijuforfd^en, feigen irir im
©egenteil ben ^ranjofen biefem D/Uell in ben äu^erften (S|)i|en

ber ©efellfd^oft nadiftreben. ®er f^ranjofe, ber junäd^ft baran

ben!t, gu untertjalten, fud^t bie SSerüoIIfommnung feiner ^nft in

ber SSereblung, in ber Sßergeiftigung biefer Untertialtung, berliert

ober nie ben unmittelbaren BttJcd au§ bem 9luge, nämttd), ta^ fie

gefällig fei unb bie grö^tmöglid^e ßa^ bon ^vä)öxem gu feffeln

bermöge. ^er @ffe!t, bie augenblidEUdEie SSirfung ift unb bleibt il^m

fomit^au^jtfad^e; entbetirt er ber inneren9lnfd)auung§!raft gönglid^,

fo genügt il^m bie (Srreid)ung biefe§ ^totde§ allein; — ift er aber

mit bjal^rl^aft fd^ö|)ferifd)er ^aft begabt, fo bebient er fid^ biefeS

®ffe!te§ aHerbingg, aber nur alg erften unb mid^tigften SÄittefö, um
feine innere Slnfd^auung allgemein funb ju geben. — 2BeId)er

3toief|)alt mu^ nun nid^t in einer Mnftlerfeele n)ie ber SSerlioä'

entftet)en, h)enn i^n auf ber einen (Seite eine rege innere Slnfd^au*

ung§!raft brängt, au§ bem tiefften, ge^eimniSboIIften SSrunnen ber

$5beentt)elt §u fd)ö|)fen, njä^^renb i:^n auf ber anberen ©eite bie 9tn*

forberung unb (5igenfdE)aft feiner £anb§Ieute, benen er angel^ört

unb beren ©timpatl^te er teilt, ja, toenn il^n fein eigener@eftaltung§='

trieb barauf l^inmeift, f
id£) junäd^ft nur in ben äu|erlid)ften SOtomen*

ten feiner©d^ö^)fung augjuf^red^en? ®r fül^It, ^al^ er etnja§9lu|er«

gettjöt|nüd^e§, eth)o§ UnenbHrf)e§ tt)ieber§ugeben t)at, ba^ 9luber§

©^rad^e bafür biel ju !Iein ift, ba§ e§ aber bod) ungefätir wie biefe

©^jrad^e Üingen muffe, um fein ?ßubUfum fogleic^ bon boml^erein

äu geminnen, unb fomit gerät er in jene iml^eiIig=bernjorrene,

mobern^frop^iante 2ionf|)rad)e, mit ber er bie ©affer betäubt unb
genjinnt, unb biejenigen gurürffd^redft, bie leidet imftanbe getoefen

ibären, feine ^^ntentionen bon innen i)erau§ ^u berftel^en, tbä^renb

fie fo bie SOWitje berfd^mätjen, fid) bon au|en ;^ineinjufü|Ien.

©in anbereg Übel ift, ha^ e§ fd^eint, al§ ob S5erIio§ fid^ in feiner

Sfoliert^eit gefalle unb fid) i)artnädig borin gu bel^ou^ten fud^e. @r
|at feinen f^reunb, ben er für n?ürbig t)ielte, bon i^m um füat
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befragt ju lüerben, bem er erlaubte, il^n auf biefe ober jene Unfomt
in feinen Strbeiten aufmer!fam ju mad^en.

9Jttt großem Söebauem erfüllte mid) in biefem SSejuge bie 9tn«

^örung feiner <B^mp^onit „0lomeo unb $JuIie". Sieben bcn

genialften @rfinbungen tjöuft fid^ in biefem 9Ber!e eine fold^e SD^aff

e

öon Ungefc^madE unb fd^Iediter ^unftöfonomie, bo| id^ mid^ nid^t

ertoel^ren fonnte, ^u münfd^en, S3erIioä tjätte öor ber Sluffi^rung

biefe kom|)ofition einem SJ^anne tuie G^erubini öorgelegt, ber getoi^,

ol^ne bem originellen SBer!e aud) nur ben geringften ©d)aben jugu^-

fügen, e0 öon einer ftarfen ^ai)! entfteflenber Unfd^önt|eiten ju ent*

laben berftonben i)oben njürbe. 93ei feiner übermäfiigen 6m|)finb='

Iid|feit tüürbe aber felbft fein öertrautefter ^^rcunb e§ nid)t toagen,

einen äi)nlid^en SSorfdjIag gu tun; auf ber anberen (Seite fra^):piert er

feine 3u{)örer in bem SJia^e, ha^ fie in il^m eine ganj unöergleid^

iid^e ©rf^inung erblidfen, an bie fein 2Ka|ftab ju legen fei, unb

fomit tt)irb SSerlioj immer unbollenbet bleiben unb bielleid^t wirflid^

nur al§ eine oorüberge^enbe, trunberbore SluSnal^me glänzen.

Unb bie§ ift fd£)abe! SSerftänbe e§ S3erUoj, fid^ jum SJleifter be§

Dielen SSortrefflid^en ^u mad^en, ba§ au§ ber legten, glänjenben ^e*

riobe ber mobemen franjöfifcfien SJlufi! l^erborgegangen ijt, ber^-

mödjte er e§, feine bon ii^m mit fo eiüem SJhtte geltenb erl^oltene

^foliertl^eit aufzugeben, um fid^ an irgenb eine toürbige (Srfd^einung

ber gegenhjärtigen ober öergangenenaJiufi!e|)od^e al§ on einen ©tül^»

\>unlt angulelinen, fo mü^e S3erHoj juberfidt)tli(^ einen fo möd^tigen

©influ^ auf bie mufifalifdje ^"'htnft '^xantxeiö^^ erl^alten, ba^ fein

Slnbenfen unbergepd^ fein toürbe, benn SSerlioj befi^t nid^t nur

fd^ö:pferifd^e ^roft unb Driginalität ber ©rfinbung, fonbem i^n jiert

aud^ eine Xugenb, bie feinen fom|3omerenben Sanblleuten getoötin*

lid) fo fremb ift, al§ un§ 2)eutfd^en bai Safter ber ^ofetterie. S)iefe

2;ugenb ift, ba§ er nid£)t für§ ®elb fd)reibt, unb hjer ^ariö, »er bog

SCSefen unb 2:reiben ber ^arifertomponiften !ennt, ber berftef)t biefe

2^nb l^iergulanbe §u hJürbigen. S3erIioä ift ber erbittertste ^^einb

aUeä ©emeinen, SSettel^aften unb ©affen^auerifd^en,— er ^at ge*

fd^tooren, ben erften ©tra^enorgelbretier ju erwürgen, ber e§ toagen

foHte, eine feiner SJlelobien ju ffielen. (So fürd)terlid^ biefer ©c^wur

ift, fo fürd^te id) bod^ nid)t im geringften für ba§ 2ehtn eine§ biefer

©affenbirtuofen; id) bin bielmeljr überzeugt, ha^ öon niemanb S3er*

lio^' Tlu\xl mit größter SSeracE)tung bei^anbelt mirb, afö bon benSJHt*

gliebcrn iener ou^gebreiteten SJlufüantenpnft. Unb bennod) fonn
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man 93crIioä tttd^t ah\pxe6)tn, ba^ er c§ fogar berftel^t, eine üoH*

fommen popiü&te Äotn^ofition ju liefern, aüerbingS: ^o^jular im
ibealften @innc. 9n§ i(f) feine ©^m^I)onte l^örte, bie er für bie

Translation berSuIi=®efallenen gefdirieöen, empfanbid^ leb*

^oft, ha^ jeber ©amin mit blauer S3Iufe unb roter SDWi|e fic bi§ auf

ben tiefften ©runb üerftel^en muffe; freilief) ttjürbe iä) biefeS SSer-»

ftänbniS mel^r ein nationale^, ofö ein popvääxt^ nennen follen, benn

öom „^oftülon bon Sonjumeau" bil jubiefer$5uIi»©t)m:p]^onic ift

ollerbtngS nod) ein gute§ ©tücf 3ßeg jurüdäulegen. Sßa^rlidi, iä) bin

nid)t übel toillenS, biefe ^ompofition allen übrigen S5erliojf(|en bor«

äugiefien; fie ift ebel unb gro^ bon ber erften bi§ legten Stote;— aller

ftanf^aften ©jaltation toel^rt eine l^ol^e ^otriotifc£)e SSegeifterung,

bie fi^ bon ber 0age U§ jum {)öd^ften ©tpfel ber S{|3ot^eofe erl^ebt.

9fle^ne id^ no(f) ha^ SSerbienft tjinju, ha^ fic^ SSerlio^ burc^ bie über*

ouä eble ^ei^anblung ber i:^m i|ier allein %u ©ebote geftellten 2JUIi«

tärblaSinftrumente ermarb, fo mu§ id^ toenigfteng in bejug auf biefe

©^m^jl^onie h)iberrufen, ma§ id^ oben über bie 3lt?unft ber SSerliog*

fd^cn ^ompofitionen fagte, — idt) mu^ mit f5reui)e meine Überjeu*

gung au§f:pred^en, ha'^ biefe$5uli*(S^mpl^onie efiftierenunb bcgeiftem

ttjirb, fo lange eineS^ation ejiftiert, biefid^f^ranjofen nennt.

3<^ bemerfe, ba^ id) meiner ^füd^t, etttjaS über SSerliog ju

fd^reiben, befonberS ber Sänge unb SSreite naä), boIHommen @e«
nüge geleiftet l^abe. ^d^ l^olte e§ bal^er nun aud^ für billig unb meiner

^orref:ponbenj ptraglid^, bal^ id^ ie|t gu SageSberid^ten übergel^c.

©ogleid^ in bem erften !omme id^ nod^ einmal auf SSerliog gurüd;

id^ min nämlid^ bon bem Äonjerte f^ired^en, ha§ £ifjt pm beflen

ber©ubf!ription fürSSeet^obenS 2)enfmal gab unbSSerliojbirigierte.

Sßhinberbar! ßifjt— S5erUo§— unb in ber SDtttte, an ber ©^)i|c

ober am ®nbe (toie man toill) SSeetl^oben! SOton fönnte f^ragen

an bie SOlad^t rid^ten, bie alleS erfd£)uf unb erfd^afft, mag t>a toai unb
ejiftiert,—man fönnte fragen . ^^ragen mir nid^t— fonbem
bctbunbern toir bie SSeiSiieit unb ©üte ber SSorfel^ung, bie einen

58eeti|oben erfd^uf !— Sifjt unb SSerliog finb S3rüber unb f^reunbe,

beibe !ennen unb bereljren S3eet^oben, beibe ftörfen i^re Äröfte au§

bem SBunberbronnen feinet 9fleid^tum§, unb beibe miffen, ba§ fie

nid^tg bcffereg tun fonnten, al§ fürS5eet^oben§S)en!maI eintonjert

p geben. 2)od) ijt einiger Unterfdjieb unter i^nen ^u mad^en, bor

allem ber , ba^ fiifjt ®elb geminnt, of)ne Soften §u :^aben, mö^renb

SSerUog Soften l^ot unb nid)tg getoinnt. S'loc^bem bie§mal £ifjt feine
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tajfcnaugelegeni^eitenin jtoei goIbreitfjenÄonjerten georbnetl^atte,

badete er aber aii^fdiüepd) nur nod) an feine gloire; er \pitite für

arme mat^emotifct)e ©enie^, unb für ba§ 2)en!mal $8eett)oöeng. 3td)

»ie gern göben fo biele ^onjerte für S5eetf)oben! Sifjt !onnte e§ tun

unb einen 33en)eig für bie ^araboje liefern, ba^ e§ ^errlid) ift, ein

berühmter SKann gu fein. SSa§ aber würbe unb fönnte Sifjt ni(i)t

fein, tt>tnn er fein berühmter SWann tt)äre, ober öielme^r, toenn bie

Seute it)n nirf)t &erüt)mt gemorf)t tjötten! ®r fönnte unb würbe ein

freier ^nftler, ein fleiner ®ott fein, ftatt bo§ er je^t ber ©flobe be§

abgefd^madteften ^ubUfum^, be§ ^ublifum^ ber Sßirtuofen ift.

2)iefe§ ^ublifum berlangt üon if)m um ieben ^reig SSBunber unb

närrifdE)e§ B^ug; er gibt if)m, h)a§ fie wollen, lä^t fid) auf ben §än«

ben tragen unb — fpielt im ^onjert für S3eeti)ooen§ 2)enfmal eine

^^antafie über „9tobert ben Seufel"! 5)ie§ gefdia:^ aber mit i^n*

grimm. S)a§ Programm beftanb nur au§ S3eet^oöenfd)en ^ompo^
fitionen; nid)t§beftoweniger berlangte ba§ l^inrei^enbe ^ublifum

mit 5)onnerftimme Sif^tg oortreffUdjeg ^nftftüd, jene ^^antafie,

gu ^ören. ©§ ftanb bem genialen äkanne gut, a\^ er mit ben, in

ärgerlicher §aft f)ingeworfenen SSorten: „Je suis le serviteur du

public; cela va sans dire!" fid) an ben ^lügel fe|te unb mit ^er*

fnirfd^enber ^ertigfeit bog beliebte ©tüdd)en fpielte. @o räd)t fid^

lebe @d)ulb auf ©rben! (Sinft wirb ßifjt aud) im |)immel bor bem
berfammetten ^ublifum ber ©ngel bie ^fjuntafie über t)en Teufel

bortragen muffen ! SSieüeic^t wirb e^ bann aber ba§ le^temal fein !

—

Unter S3erHo§' borgüglid^ften (Sigenfd)aften mu^ feine ^f|igfeit

aU 2)irigent genannt werben; er bewies fie bon neuem in bem be=

f|)ro(j^enen Äonjerte. öS ift ftarf haoon bie 9flebe, ba^ er bie ©teile

be§ £)rd)efterd)ef» ber ©ro^en Dpei erfjalten werbe, wogegen §obe=

ned ß:^erubini§ ©teile am ©onferbatoire einnehmen würbe. @ö

ftö^t fid) nur noc§ an (£f)erubini§ Seben; alleS wartet auf feinen

%oh, wal)rfd)einlid), um bann fogleid^ Äonjerte für fein ®enfmal ge*

ben §u fönnen, ba er beiSebgeiten bereits fo arg bergeffen worben ift.

(Sollte man eS glauben, ber Äom|Jonift beS „SßaffertrögerS" lebt

l^ier in^ariS, unb an feinem ber taufenbÖrte, wo manSD'htfif mad^t,

ift e§ möglicE), eine %3te biefeS „äönfferträgerS" gu Ijören! ^ä) liebe

alles 9^eue ungemein, bin ber SDtobe ergeben. Wie fein anberer unb

lebe in ber feften Überzeugung, ha'^ if)xe |)errfd)aft ebenfo not*

wenbig als mäd)tig fei:— wenn man ober bor lauter antobe fo weit

fommt, bo^ ein SJlonn wie eijerubini total bergeffen wirb, fo möd^te
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id) lieber toicber ju betn alten %xaä greifen, in bem id^ fonfirmiert

würbe unb weld^en idf) trug, afö id) ben „Sßoffertröger" jum erften

SKoIe^örte.

Sebod) gibt man mitunter aud) alte D|)em. :3^ entfinne mi(i|

mit it)al)rem ©ntgüden be§ „igoconbe", ben man im borigen SSSinter

in ber Op6ra comique gab; mir marb ba§ ^er§ fo öoll, obglei(f| ha^

^ou§ je|r leer mar. ^d) begriff an biejem Slbenb nid^t, marum
§err ßla^iffon D^em fomponiere, ha e§ toirüid^ beren gar nid^t

bebarf, folange man nod) „^oconbe" l^at. ^nbeg finb bie S3cbürf*

nijfe ber 9Jlenf^cn, jumal ber 2^eaterbire!toren munberüdier 9lrt;

fte loffen fid^ oft (Stüde machen unb Dptm !om^onieren, bon benen

jte im üorauS miffen, ba^ fie nid^t§ taugen, ba| jie burd^fallen, ha^

fein SKenfd^ fie l^ören mill, unb für meldie fie bennod) 20000 f^ranfö

bejal^Ien. ©ott mei^, mo^u fie fie braud)en! Ungefäi^r fo mar e§

le^tl^in mit einer D:per beS^erm %f)oma§ „Le comte Carmagnola"

ber fjrafi- ©ie ^atte nur gmei 5l!te, mar lädierlid^ langmeilig, fiel

erftaunlid) burd)— unb bennoc^ l^at ber S)ire!tor ber ©ro^en DJjer

bie oben ermäi^nte (Summe bafür gejal^It — mat)rfd^einlic^ al§

6ntfdt)öbigung für bie droits d'auteur, bie fid) bei einer burd|*

gefaflenen D:per eben nid)t I)od) belaufen. 'SRan \\t% ha^ man l^ier

fein ®Iüd mad^en fann!

^ä) entfinne mid) foeben, ba^ id) ^^iinen nod) !ein Sßort über bie

§einefetter (^atl^infa) gefd)rieben I)abe, unb biefe erfreulid^e @r*

fdjeinung berbiente e§ bor allem, in einer beutfd^en Äorref:ponbenj

i)eröorgel^oben §u merben. S)iefe l^übfd^e ©ängerin, hk, mie ©ie

toiffen merben, in ber „^übin" perft bebütierte, fötjrt fort, in ber

®unft be§^ubli!um§ fid) immer fefter gufe|en. ©ie !annfid^rühmen,
bei jenem^ebüt einen ma't)ren 2;rium:pl^ gefeiert ju ^aben, inbem fie

bon bem D^jembireftor nidE)t nur nid^t unterftü|t mürbe, fonbem
biefer bie il^m ju ©ebote ftel^enbe gro^e ©emalt ber ©laque fogar

gegen bie S)ebütantin anmenbete. ©onberbare SBermidlungen ber

Umftänbe l^atten e§ bem ®ire!tor einleud^tenb gemad)t, ha^ fein

SKanöber notmenbig fei; ma§ bie |>einefetter jebod^ rettete, mar
erftlid) mol^I it)r fd^öne§ 2;alent, bann aber aud^ ber Umftanb, ha^

fid) bie Intentionen be§ 2)ire!tor§ ebenp beutlid^ Junbgaben. 9nie§

nat)m^artei für fie, unb e§ mar ergöpd), äufe{)en, mie bieSion§ ber

Sogen bie Chevaliers du lustre — fo nennt man bie SKitglieber be§

tool^Itättgen ^juftitutl ber plaque— burd^ tt)ütenbe§ 95eifallflatfd|en

beri)ö;^nten. — S)ie ©tellung ber ^einefetter ift gefid^ert> unb ber
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%Ui'^ unb bie S8ef(f)eibenf)eit, bie fie mit i^rem Talente bctbinbet,

lä^t mit 3uöerfid^t annehmen, ba^ bie Dptx in \i)x eine il^rer gtöftten

3iexben geh)onnen {|at.

SRid)t fo glüdflid) i[t e§ mit ^räulein Söttje abgegangen, ^^ren

erften ©rfolg, fott)ie ben (ärfolg biefeä ®rfoIge§ in bcgug ouf ein En-

gagement bei ber ©ro^en D^er ijaht id) $^^nen bereits gemelbct.

3ugleic^ geigte i(f| ^^^nen an, ba^f^räuIeinSöwe an ber^jtalienifdien

O^er engagiert jei; biefe 9fJad)rid)t beftätige id^, jebod^ mu^ id^ l^in«

gufügen, ba!^ ba§ Engagement jic^ nur auf bie Sonboner ©aijon

erftedfte, fo ha^ bie beutfcJie (Sängerin in $ari§ §u feinem 2luftritt

auf einem 2;i)eater gelangte. @ie tt»ar alfo barauf befdiränft, nur

in Äongerten p fingen, unb e§ fdimergt mit!),
fagen ju muffen, hal^

\^i femereS Stuftreten bon feinem fo günftigen Erfolge begleitet toat,

al§ ba§ erfte ^onjert ber Gazette musicale. ©el^r ungünftig toor

aÜerbingS bie SBaf)I ber ©efangftücfe, in benen fie fid) gewö^nlid^

l^ören lie^. §atte man fid) ha§ erftemal barüber fjinweggefe^t, ha^

fie bie „Slbelaibe" fang, eine ^om^iofition, bie i^rer ®efang§fä^igfeit

burdiauS nic^t unbebingt pfagt, fo lourbe man enblic^ bod) frop^jiert,

atö fie fortfut)r, faft au§fd)Iiepd) nur biefe Äom:pofitionen ju fingen.

SSergebenS fud)te fie bie SKonotonie, in ber fie fid) auf biefe SSeife

bem ^ublifum geigte, burc^ eine Slrie öon ©raun unb bergleid^en

gu gerftreuen, im Gegenteil l)at bie unfelige 9lrie biel gu if)rem %oM
beigetragen; bie f^ranjofen fanben biefe ellenlangen, altmobifd^en

0ioulaben gar gu närrifd), unb ein fo guter E^rift id^ bin, fo mu^ id^

gefielen, bo^ mir felbft ha§ Sad)en barüber anfam. 2Ba§ folltcn

ha bie ^arifer tun, bie an nid)t§, felbft nid)t an ©raun glauben! —
e§ ift möglid) unb tt)ünfd|en§tt»ert, ^a^i ^räulein Söme i^^ren einiger*

mafeen gefd^äbigten Stuf bei ber ^talienifdien D^jer in ßonbon toie*

ber fjerftellt, jebod) wirb i^x auä) ba ber ©ieg nid)t Ieid)t werben,

benn alieS gufammengenommen, mu^ man geftel^en, ba^ bie ®rif

i

aud^ etmag wert ift unb fo leidjt nic£)t berbunfelt werben fann.

©reifen wir aber ben fingen nid)t bor, bie fid) in £onbon gutro*

gen foHen; id^ mu^ in ^ßariS bleiben, unb i)ier Wirb balb leiber nid^tä

SSid)tige§ mel^r borgei^en, ba§ für meine ^^eber taugen fönnte. E§

fommt berSommer, unb fomitbie©taat§aftionenunb9(ieboIutionen

— ein fd^IimmeS Kapitel, bon bem ein beutfdjer SJhtfifer fid^ fem

Ijalten mu^. ®ennod) foll meine Äorrefponbeng einen glängenben,

:|poUtifd)^i)iftorifd)en ©d)Iu| befommen: toa§ fönnte l^iftorifd^er, poly

tifd^er unb glängenber fein, oB bie %au\e be§ ©rafen bon^ati^
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unb bie batnit berbunbenen %euttmexte? %)ä) tne^r, lüa§ !ann

brillanter fein, al§ (bamit ic^ nid^t au§ ber SJhtft! falle!) ia§ Concert

monstre, ba§ in einigen Sagen in ber ©alerie be§ Souöre gegeben

werben foll, bem ßouü ^fjilip^J beihjol^nen unb in föeldjem er (ttjie

man mir ganj im SSertraucn gefagt l^at) unterSlbfingen einer2luber*

fdjen Slrie bem 2I)ron entfagen h)irb? 6§ hjirb bie§ eine aufregenbe

©jene abgeben, unb ba iä) je|t borjüglid^ ber diu^e bebarf, fo mu|
iä) mir öornel^men, einer bringenben Sinlabung p biefem ^on^ert

(iebenfallS, bamit id^ e§ in ber „Slbenb^eitung" gehörig l^erau§*

ftreid^en möd^te) nid^t f^olge ^u leiften. ^d) überlaffe e§ alfo 3^ren

jjolitifd^en ^orrefponbenten, über biefe§ ^onjert ju berichten, unb

beiialte mir fjier nur nod) bie Saufe unb ba§ f^euern^er! bor.

S)ie alte 9^tre*bame nal^m mit etjrloürbiger greunblid^feit ben

jungen 2Jiann (©ie toiffen, ber Säufling ift gegen brei S^'^re alt)

auf unb Ijörte mit SSerttJunberung bie 'Sie\)e an, bie (wie mir jemanb

berfidfiert, ber gang in berM^e ftanb) ber Junge ®raf bor bem Sauf"

betfen gel^alten {)aben foII, S)e§ 3lbenb§ glänzte biefelbe 9totre=bame

in ßeud^thtgeln, SRafeten unb ©diwärmem (jebod) Weber religiöfen

nod^ ^)oIitifd^en). ©ie war gur SSequemlic^feit nidEjt weit Oor bie

Suilerien idingeftellt worben unb beftanb au§ lauter ^olg, Rapier

unb ?ßulöer; bi§ auf ba§ ©eringfte war jeber ©tein, jeber Pfeiler,

lebe SBerjierung ber ert)abenen ©teinmutter nad)geat)mt; alle Sßelt

iaud)5teunbfrot)Iodte,—mir war'g, al§ fefie 16) ben®IödEner broben.

2)a§ hoU brüdte unb brängte; id) lobte bie SSorfid)t ber 9?egierung,

WeldEie bem böfen Faubourg Saint-Antoine ein gang befonbere§

f^euerwer!an ber Barriere du trone abbrennen lie^, umbiefd^Iimmen

Sewol£|ner biefer SSorftabt eine giemüd^e ©trede entfernt gu l^alten.

©ie fehlen, id^ werbe ^)oIitif(^; laffen ©ie mid) ba^er l^ier auf:^ö*

ren, benn ein weiterei SSorbringen im ^^elbe ber Saufen unb ^euer*

toerfe mü§te mid^ enbKd^ auf Slbwegc füf)ren, au§ benen id) mid)

öielleid^t nur erft burd) ba§ nädifte Bongert im fiouöre wieber

^erauSfinben würbe; t>a ba§ Concert monstre mit 500 SPilufüem

iebodE) ebenfalls über meine ^äfte gel^t, fo !ann id) allem Übel nur

baburd^ auäweid^en, ba^ id^ mid) S^nen eiligft unb gel^orfamft

em^jfe^Ie al§ S^ren

ergebenften

9f?id)arb SSagner.



IV.

$ari§, ben 6. ^uU 1841.

Siet)abeni'^nnid)ttot mod)en!önnen, unferenlieben
l^errtid)en „^^reifdiü^en"! ©ie ^ahtn it)tn angetan, tt>a§ fie

irgenb nad^ ben öortreffUdjen ^arifer ®efe|en iifm. antun !onnten;

fie i)aben i^n mit @nnui berfefjen unb in feiner Unlogif gelaufen, fie

^aben— ba|3 id^ mid) bie^mal !urj foffe— olleS ba§ mit it)m ange=

ftellt, vorüber id) mid) Ie|tl)in gegen bie Sefer ber „Slbenbgeitung"

eine§ SSreiteren au§Iie^, — unb bod) tjoben fie il^n nid^t tot

mad)en !önnen! SJian gibt t^n bon Sag ju Sog; ba§ ^ublifum

finbet fid) immer gebrängter ein, e§ toirb toärmer unb hJärmer unb

ruft bis! mo e§ irgenb nur fd)idHid^ ift. ^m Slnfange mu^te id)

nid)t fogleid) red^t, ob id) ba§ ^arifer ^ublihtm ober ben „f^rei^-

fd^ü|en" behjunbem follte ; fd)on glaubte id) mid) an bie SSorfteHung

l^alten ju muffen, inbem id) annef)men p bürfen meinte, fie fei

befriebigenber geworben; bem hjar aber nid)t fo: alles träumte,

meinte unb gitterte mie gubor, — biefelben (Sd)reden ber 9BoIf§=

fd^lud)t, biefelbe uneigennü^ige ^obialität taf^arS. ©nblid^ toor

e§ mir Aar, unb id) fann unferen SanbSleuten berfid)em, ba^ aud^

bei biefer ©elegenl^eit ber „f^reifd)ü^" met)r S3emunberung ber*

bient, aU ba§ ^arifer ^ublüum.

9ttd)t§beftomeniger aber geugt eS bon ber ^aft, ber SluSbauer

unb erftaunUd)en fölaftijität be§ Ie|teren, ha% e3 ben SJhit befo§,

nad) bem entfe|Iid)en 2)cgout, ben t^m bie erften SSorfteUungen

beigebrad)t ^aben mußten, fid) mieberum auf ben roten @amt*

bönfen berDpex ju berfammeln mit bem 8Sorfa|e, ben „^reifd^ü^en"

abermals bon 5tnfang bis ju ©nbe mit anjul^ören. Unter fold^en

Umftänben mu|te aud) biefer enblid) baS feinige tun: unter aller

Iangh)eüigen §ülle mu^te er i{)nen enblid) t)erbortreten, frifd),

^^ jimg unb I)errlid), mie er ift!



<pattfei getid^te. 97

S)od^ ^ciÜ ^ gcl|e ju lüeit: frifd^, jung unb ^exrftd^— toie er

ift, fonntc er fid) tl^nen bod^ nid^t jetößn; gerabe ba§, toaS toir ^eut*

jd^en fo innig an il)m lieben, !onnte hoä) toot/i nun unb nimmermel^r

ben ^arijem ebenfalls §um §er§en \pxtä)tn, — ha§ Q^^ einmal

ni(i)t, ba§ berbietet bie ^arijer ©itte. 2)afür aber erfäffen bie f^ran*

gofen ©d^önfieiten, bie un§ bei einer SSorftellung be§ „f^reifd^ü^en"

faji entge{)en, ober bie tt)ir bod^ toenigftenS nur mit ber befriebigten

3fht^e ber ©etool^n^eit boliinnel^men. ^ä) f^)red)e bon ben rein mufi*

!alifd^en @d^ön{)eiten be§ „^reifd^ü^en", öon ben bielen munber*

öoHenßffetten, bie beibem anf:prud^§lofen9lufmanb bon SDtttteln ben

granjofen etloaS gänjlid^ ffleut§ finb unb bie fie mit ungel^eud^eltem

6ntt)ufia§mu§ §u ttJürbigen öerftet)en. Wan !ann fic^ ben D^aufc^

be§ ^arifer ^ubli!um§ nid)t borflellen, mit bem e§ j- S5. ben fd^önen

|)bur=©a^ im legten f^inale aufnimmt, tro^bem ba§ t^m ber ganje

gebel^nte 6d|IuB mit bem anwerft el^rtoürbigen ©remiten ein ®reuel

ift; bie loenigenSafte, too fid^ fämtHd^e(SoIoftimmeninbiefem@a|e

bereinigen, bringen l^ier einen fo unenblid^ entgüdenben ©inbrudC

l^erbor, ha^ xä) gur ©l^re ber ^orifer fagen mu|, iä) 'i)dbe nod^ nie bie

^inrei^enbfte ^abenj 9fhtbini§ mit gleidiem @nÖ)ufiagmu§ bon il^nen

da capo rufen !^ören, obgleid) S5erHoj im „Journal des D6bats" i)a§

^ublihtm inftänbig gebeten l^at, fid) nad) biefem 6a|e rul^ig berl^al*

ten gu mollen, um bie ©teile nid)t gu bebedfen, too ber (Sremit fo

fd^ön nad£| © bur übergebt. SRein ®ott, toag modien fid) bie f^ranjo*

fen au§ einem ©remiten, §umal hjenn er naä) (£ bur übergebt! —
2ln biefer glüdHid^en SSenbung, bie i|ier fo gegen aäe§ (Srtoarten

ber (Srfolg be§ „^reifd^ü^en" genommen, l^at nun ebenfalls hoS

ungeheure 9lenommee be§ beutfdien 2Jleiftermer!§ ben mädEitigften

5tnteil. SGBel^e bem „^reifd)ü|en", menn er all ha§ ^obult eincS

unbe!annten^om:poniften in^aris fo, wie e§ gefdjo:^, gum erftenmd

über bie ©jene gegangen wäre! SflettungSIoS wäre er imb fein

©d)ö|)fer berloren gewefen, unb !ein mufi!aIifd)=biogra^3l|ifd^e§ßeji*

!on ber SBelt würbe fe ben S^Jamen be§ festeren aufgejei(|net tiaben.

^er „ßl^aribari" würbe über feinen (Srfolg gemelbet l^aben, toaä er

über bie 9lufnat)me be§ „Benvenuto Cellini" bon SSerlioj berid^tete:

„^a§ «publihtm fd^Iief unb erwod^te |)feifenb." ©in ^affablerSBi^
unb fomit für bie ©wigfeit ju @rabe!— S)a§ tonnte unb burfte l^ier

ober nid)t ber %aU fein; baju !am, bo^ bem ^ubltfum bod£) eine ber*

Wirrte 9ö)nung bon ber m^ftifd^en|)errlid^!eit be§ „^reifd)ü^en" an*

ge!ommen fein mu|te, bie i^m ben Sag nadE) ber ^orftellung, bie e§

8li(i6atb SBaaner, (samtI.<Sd6riften.V..A.XlI. 7



98 ^atifet getiefte.

\o \etjt begoutiert f)atte, feine 9?u{)e lie^ unb enblid^ ba§ unbegrctf»

iid)e SSerlangen eriredte, morgen ben „f^reij(i)ü^en" nod) einmal ju

I|ören. 9Jiet)r ober, h)ie idE) bereits fogte, beburfte e§ nid)t, — ber

„greifd^ü^" felbft mu^te bog übrige tun. ©r l^at^eS ge ton; man
ge^t unb brängt fid), man !lQtjcf)t unb jubelt — o, bu ^errlid^er

„ f5rei[c!)ü^ " ! SJian \pxiä)t jogor jdjon bon ©enerofitöt gegen bic

@rben be§ beut|(i)en äJieifterS. Sßir hjerben feigen! —
ffbin f)aben toix auä) ein beutfd)e§ SSallett gel^abt; e§ fpielt,

ober tonjt bielme^r, in ©c^Iefien, nic£)t hjeit üon S3re§Iou, unb ein

beutfd)er 2)i(i)ter, ^einrid) |>eine, l^ot bie ^bee boju gegeben.

©§ ift bie§ bie ©age bon ben SßilHS, jenen mit ungefülltem Siebet*

berlangen geftorbenen SSräuten, tt)elc|e um SOiittemod^t bem ©robc

entfteigen, um bie SJiönner, bie ifjnen na^en, §u £obe gu tangen. 9tn

biefer ^jfjantajiebollen ©oge fjot ben granjofen befonberS bie gute

Jüualifilation gum SSoIIett gefallen; in ber 2;at, hjeld^e ©elegenl^eit

gur ©eltenbmadEjung ber unfäglidiften Pirouetten, ber überfinnlid^

ften 6ntred)at§ bietet nid)t biefe unl)eimlid)e Suft ber Sßilli§ bar?

Um übrigen^ bie Siangmorbe föatjrfdjeinlid) §u madjen, Ijot ber S3e*

arbeiter fel)r red^t getan, bie (S§ene in bie ^ä^t bon S3re§lau gu

berlegen, anftatt nad) ^ari§; benn nur, »enn fie biefelben für

S)eutfd)e ober gar für ©c^lefier tjalten muffen, fönnten fid) bic ^^ran*

gofen biefe D:pfer ber S^angluft erflären, ©in 3ufd)auer ber ^arifer

2Ka§!enbälle t)at nömlid) ©elegenl^eit, fid^ gu überzeugen, bo| ein

f^rangofe nun unb nimmermehr tot §u tanken ift.

S)cr 6:^ora!ter, bie @ett)o^nf)eiten unb bie ©igenfdjaften ber

f^Franjofen mad)en i^mn, ^umol im ©ebiete ber ^oefie, biele ®inge

rein unben!lidE) unb unbegreiflid); e§ fetten fid^ ba^cr £)ptm' unb

S3allettbic£)ter oft beranlafet, i^re SBunber bem 2lu§lanbe gu ent*

neijmen, wobei fie neben ber SJlöglidEjmac^ung bon taufenb ©onber*

barfeiten immer nod) ben SSorteil I)aben, bon il^rem ^ublifum un*

bebingten(35Iauben forbcmgu bürfen. SBirb ba§ auSlönbifd)eSßunber,

tt)ie e§ je^t erftaunlid) in ber SJiobe ift, gar nod) unter au§länbifd)em

3tomen eingeführt, fo bleibt nid)t§ mei)r gu münfd^en übrig: am
„Franc-tireur" ujürben bie f^rangofen bielerlei aulgufelen gel^abt

l^aben, über „le Freischutz" finb fie aber bollfommen einberftanben,

e§ ift unb bleibt t^nen im eigentlid)ften ©inne be§ SSorteS ein bö^mi*

fd)e§ ^orf. „Les Willis" finb il)nen bal)er aud) gerabe red^t; wal

follen fie über fie ftreiten? ©ie finben Scanner, bie fid^ gu 2j)be

tanken fönnen, alfo glaubt man aud), ha^ e§ Ujirüid^ fold^ unregel*
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Tnä|ig unb ungurcid^enb organifierte SlbomSfö^ne gäbe, fo toenig fie

fic^ bergleid^en audE) in SBa^rf)eit borftellen fönnen. „äSie mu^ e§

bod^ in ©rfjlefien, 2i)üringen unb ben angregenben Sänbem jonber*

bar pgel^enl" — Sßir 2)eutfd)en braud)en !eine „3SiIIi§"; — ein.

einziger ^all ber ^arifer ©ro^en Dpex reid^t I)in, un§ ben Slrmen

be§ Xanfftohe^ ju überliefern. —
Übrigens ift e§ mit biefemSSallett, toie mit ollen anbem; man

tongt gut, mon Ijat fdtiöne 2)e!orationen, man mad^t artige SJhifü.

SHeSmal I)at bie le^tere §err Slbam gemad)t, ber 2Jiann, ber ben

„^oftillon" Uttb ben „tonbitor" erfd)uf; biejer ©d^öpfer l^ot jidE|

fd^mätjUd^ fdEmell au§gefd)offen, er l^at \i6) in beinal^e ebenjo furjer

3eit gu 2;obe !om:pomert/ tt)ie ba§ Dp\ti beö SBiüig jid^ gu 2:obe

tongt. ©einen ^^all begreifen bie ^rangofen fel^r leidet; jie feigen

faft alle SJlonate einen Äontponiften an feiner 9Jhifü fterben unb finb

ftetä bereit, il^n gu @rabe tragen ju Reifen. S)ann unb ttjann er*

fal^ren fie mdjtftx, i)a^ ber Slbgef^iebene mit feiner SJhtfi! nod^ in

S)eutfd^Ianb feinäSefen treibe; man tounbere fid^ baf)er nid^t, »enn
fie S)eutferlaub für ha§ ßanb ber ©eifter unb (Sefpenfter l^oltenl

§err Slbam fjjult iebod) aud^ nod) in ^ari§ uml^er; man ift alle

HJlonate auf bem fünfte, il^n eben rabüal bergeffen gu l^oben,

oI§ er fid^ immer nod^ einmal melbet. 2lud^ mit ben „SßiüiS"

melbete er fid^ abermals !urj bor feiner Slbreife; er ift nämlid^ ftet§

im S3egriffe, morgen ober übermorgen nad^ Petersburg, S3erlin

ober ^onftantino^el abgureifen unb an einem biefer Orte in aller

©efdinjinbigfeit ein !Ieine§ SSallett für 100 000 f^ranfö p !om^o»

nieren. UnijeimlidEier ®ef^3enfterf:pu!!
—

Se|tl|in {)at aud) ^err^oftner, ein Slfaffer unb gelei)rter junger

fünftler, an ber ^omifdjen D^er bebüttert. 33i§t|er, hjenigftenS in

$oris, meift nur als geiftboller 2^eoreti!er be!annt, fud^te er eine

©elegenl^eit, fid^ als bramatifdjer ^om^jonift gu geigen, toeld^e bei

ben au^erorbentlld^ günftigen ^milienber^ältniffen, in benen er

lebt, gerabe nid)t übermäßig f(^tt)er gu finben tt>ar. Söie aber bie

Qbf^eulid^e (£inric£)tung bei ben ^arifer Si^eatem befielt, mar er

fo giemlid) toie gegtoungen, boS erfte befteS3ud), baSi:^mbieS)ire!tion

ber^omifd^en D|)erguftente,angune:^men ; an eine freie^di)l, an eine

Übereinlunft mit einem 2)id^ter mar fd^on auS bem ©runbe nidt|t gu

ben!en, ha^ eS in^ariS gar feine SBal^I unb feine 3)id)ter gibt; au^er«

bem finb aber bie SHreftoren fo fe^r an ben rein f)anbmerfömä|igen

S3etrieb i'^rer ©efd^äfte getoöfint, bafe fie gar nid^t begreifen fönnen
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toürben, toa^ eigentlich SSai)I utib S)id)terüberein!unft jei, felbft

tüenn beibe§ gu treffen möglid) tüäre. §errn ^aftner iüurbe nun ein

fo :peinlic£) arme§ unb nid)t§it)ürbige§ ^uc£) gugeftellt, iia^ er h)al^r=

jt^einlid) nid)t nju^te, tt)o§ er bantit anfangen follte, unb be§t)alb

lauter fangen jd^rieb; menigfteng bei)oui)tet ha§ ^viblitum, in ber

SJorftellung ber„3J?af(i)era" öonSInfang bi§ guiSnbe nidjtS als^ugen

gef)ört p {|aben. ®a§ :^ot nun ben friebfertigen S3efu(i)em ber

Op§ra comique burc^auS nid)t §ugejagt; fie er!Iärten, bie§ fei gegen

hk Slbrebe beim Stbonnentent, unb !eine§n)eg§ toären fie ber:pfli(^tet

|)änbelp Ijören. Wix fdjien e§ im übrigen, bo^ biefe SJJufi! bennod)

manches ©djöne ent{)ielt, nur, glaube id), muffe §errn ^aftner ge=

raten Serben, öon ber bramotifd)en SDhtfi! abäufteljen, um ficf) einem

©eure p toibmen, ber feinen, mit einer getoiffen leibenfdiaftlofen

Unbiegfamfeit au^gebilbeten mufifalifcf)en ^äf)ig!eiten meljr gufagt.

^n biefer ru{)ig^ftrengen 9ti(^tung ift §err ^aftner eine bead)ten§*

merte 2Iu0naI)me unter ber in $ari§ bonättgen ungel^euren Äom*
|)oniftenbeböI!erung.

9tuf bemfelben SJjeater mürbe fiirälid) eine ganj artige, neue

^Ieinig!eit gegeben, „©ie beiben 2)iebe", Wu\it öom Drc^efter*

birigenten ber ^omif(i)en D^^er, |)errn ©irarb. SD'lan [tiel^tt in

biefer Dptx mit bieler föleganj unb S3efonnenl^eit berfdiiebene S)io*

manten unb eine golbene U:^r; bie tleinig!eit ift alfo bebeutenb

genug, jumal ha mit einer foId)en SBa^irl^eit geftoijlen mürbe, bo^

ieber unmillKtrlid) naö) feinen diamanten unb feiner golbenen Ufir

fül)lte; nur id) nid^t. —
äBa§ finb ober alle biefe ^Jeuigleiten gegen bie unge'^eure ^alo*

mität, bie $ari§ trifft unb treffen mirb! — ^ädit bie ftille ©aifon,

nidjt bieStbreife aner:poIitif(^en9'JotabiIitäten, ni^t bie(£aIembourg§

be§ §enn ©au^et, nid)t ber unerljörte $rei§ be§ 9linb« unb ^(äb^'

fleifd^eS, nid)t ber fd)redlid)e3tu§fallinben<Staat§au§gaben, nid^t bie

entfepd)en ©teuem gugunften ber S3efeftigungen, nid)t bie 2Iu§*

fid)t auf eine nal^eS^leboIution,—nid)t§ bon allebeml (Sin gang anbe*

re§, ungeI)eure§UngIüd ift e§, ha^ biebeiammem§mürbigenS5eJtiof)*

ner bon ^ari§ :^eimfud)t, ha^ bie eleganten Duartier§ mit einem

©treidle beröben lä^t, ha^ bie^aubourg§ bu9?ouIeunb©t.®ermoin

gu 5)örfern bermanbelt, ba§ auf bem ^flafter ber Chaussee d'Antin

®ra§ mad^fen lä^t unb if)re §oteI§ gum 2lufent:^alt für (Sulen unb

©diü^uS mad)tl 2)ic glängcnben |)0tel§— ad), mie beflage id) fie!

^re famtnen, :parfümierten ehemaligen SSen^ofiner — mie be*
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jammere i6) fie! ®enn — 9tubint toirb nie hJteberfommen. 2JHt

gemütboIIemSäd^eln unb fünftem SSorfo^e wirb ber eriiabeneSKann

feinen ^reunben im feurigen ©|)anien unb im froftigen, mitunter

fogar Mten 3fhiBIanb einen fegenreidEien S5efu(f) abftatten unb fid^.

fobann üöer SSerlin ju feinen Sßätem naä) ^tolien begeben. 93ei

bem dien h)irb er ober, mie gefagt, nid^t toieber naä) ?|Sari§ gurüd*

fommen. ®ie Sf^ebergefd^Iogenfieit ift allgemein: — ber ©diufter

tüirft ben Pfriemen tt>eg, ber ©dineiber bie 3lahtl, bie SJlobiftin jer^

trümmert i:^re ^u^fö^fe, ber ^arfümeur gibt feine SSol^Igerüd^e

aüenSBinben ^rei§; nad^ St)on merben !eineS5eftenungenin©eiben=«

njoren mel^r gemad£)t, nad) Sille tüirb nid^t mei)r um SSanber ge*

frfirieben, bennod)!— bie jarten@äfteberStaIienifd)enD:peT toerben

ftott ber ©eibe ein 'i)äxtm§ S5ü|ergemanb tragen, ftatt ber SSänber

einen ©tridf um benSeib binben, ftatt ber ^arfüm§ fid^ Slfd£|e auf ba§

§aupt ftreuen, ftatt ber SltlaSfd^u^e fiimmerlid^e ©anbalen tragen,

— benn 0htbini,^9?ubini, bem all bie§ galt — Shtbini fommt nie

tüieber.

—

^^ begreife Soui§ ^l^iH:p|J nid^t, e§ muß eine9?eboIution

geben! ©ollte er nid^t fobiel 2Kad|t gel^abt l^aben 9?ubini §u l^alten?

Tout s'en va! — (S§ ift jum SSer^meifeln.

Sludf) inS)eutfd)Ianb— fo lefe id)— l^at man traurigeS^ad^riditen

au§ ^ari§. SKan fdfireibt biel über eine ^3einlid^e Slffäre, bie ben

S)icE)ter ^einrid^ ^eine l^ier betroffen f)at; mie e§ fdfieint, freut

man fid^ ganj au^erorbentlidi über ha§ SSorgefallene unb glaubt

bagu ein hei)t p !)aben, inbem man jiemlid^ beutlicf) bie Über*

^eugung auSf^rid^t, \)a^ §eine gerabe nidE)t§ weiter, al§ eine S5c*

lonblung, mie bie i^m {)ier le^tljin toiberfafirene, berbiene. —
SJian mu^ gefte^en, mir S)eutf(f)en finb ein großmütiges SSoIÜ

3Sir feigen au§ unfrer 9)litte ein iaient f)erborgel^en, toie S)eutfd^

lanb menig ä{)nKc£)e aufjumeifen l^at; mir freuen un§ ber frifd^en,

!edfen Entfaltung beifelben, — mir rufen it)m Sriump^ unb SSibat

p, al§ e§ unfre jungen ©eifter au§ einer bollftänbigen Setl^argie

oufmedtt, i:§nen mit bem D^fer feiner eigenen ^ülle ben S33eg brid)t

unb äeigt, mol^in bie neugugebörenben ^äfte unfrer Siteratur fid^

rid^ten follen, um an ein neue§, unbe!onnte§ aber notmenbigeä Qkl
äu gelangen. SSer bon unfrem jungen SSoI! eine f^eber jur ipanb

nimmt: gut ober fc£)Ied)t, bemüht ober unbemußt, fud^t er e3 §eine

nad)jumod)en, benn nie :^at eine fo ^löptf) unb mit SSIileäfc^nelle

^erborgerufene, gönglidE) unüermutete (Srfd£)einung il^re 9tid^tung fo

unmiberftepd^ be:^errfd)t, al§ bie §eine§ bie irrige. Sttdit genug
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aber, ba^ toir nod^:£|cr gebulbtg gufefien, tüte unfre ^oHjet bte§ l^err*

Itd^e 2:alent öon feinem baterlänbiftfien 93oben berjagt, ta^ ttjir mit

fd^nell erf(f)Iaffter ©^ann!roft überfeinen, ttjie feine ilppige SSSurjel

au3 ber @rbe geriffen toirb, bie i^x allein S^al^rung geben tonnte, ba§

hjir bemjufolge mit fdiläf^gem ©ä^nen bemerfen, f^reunb ^eine

t|ättc in ^ariä ba§ 9f?eifebUberfd)reiben berlemt, ba^ lüir burd^

unfre Qnbifferenj ii^n enblid^ gegen fid^ felbfl blafieren, ba^ toir il^n

jwingen, aufjul^ören, 3)eutfdner gu fein, toä^renb er bod^ nimmer*

mel^r ^arifer »erben !ann,— nid^t genug, ba§ ttJir if|m ba§ %tnain

fo ftjeit obfc^neiben, ba§ feiner ftro^enben gülle nid)t§ toeiter übrig

bleibt, aU an bem Säd^erlidieh, njo§ man il^m, of|ne e§ bielleidit gu

tDonen, übrig Iä|t, feinen SBi^ ^u üben, — nid£)t genug, ba^ toir

gl eidE)gültig unb üeinmütig biefer Sßerftümmelung eineS 2xilent3

gufel^en, hcS bei glüdflid^erer ^Pflege an bie größten 9?omen unferer

Siteratur gereidEit Ijaben h)ürbe;— nein! toir freuen un§ aud^ unb

HatfdEjen in bie ^änbe, toenn biefem §eine enblid^ eine S5ef)anblung

toiberfäl^rt, h)ie toir fie bei un§ gegen ©ediäe!)ngrofdnenreäenfenten

an^utoenben bie :pra!tifdnc ©etool^nl^eit l^aben! Wan tut bie§ aber

in S)eutfd)lanb mit einer fo ungeftümen ©d^mätigier, bafe man nidE)t

einmal bie3eit finbet, benSiatbeftanb jenes traurigen 2luftritte§, ben

man fo gern als eine berbiente 3üdntigung betrad)tet, gu ergrünben.

S)er unberufene 93erid)terftatter in ber „Seipgiger SlUgemeinen 3ei*

tung" I|at, toie id^ üerfidEiem lann, bie Umftänbe fotoie bie gange @r=>

^l^Iung beS SluftritteS nur au§ ber SluSfage beS Angreifers entnom*

men, toelrfie SSoreiligfeit er bergeblid^ burd^ bie ebenfo l^errlid^cn als

^3affenben moraIifd)en Seigren, bie er §eine gibt, gu red^tfertigen

fu(i)t. Stod^ feinem ift eS eingefallen, bie SluSfage §eineS über einen

SSorfall, ber fd£)IedE)terbingS oljne fompetentebeugen ftattfanb, eben-

falls gu beme^men. ^ä) toenbe mid£) baljer an baS 9fled)tSgefüni

meiner SanbSleute unb frage, ob eS nid^t fdjänbUd^ ift, nad^ ber

SluSfage ber einen Partei bie anbere fdjonungSloS p berbammen?

i)eine befinbct fid^ in biefem Slugenblidfe in einem ^^renoenbabe

unb liegt auf ben ioh ttant. §atte er nidE)t ben SD^hit, eine i^m wirf«

Hd^ zugefügte fd^mätjUd^e S5cleibigung ju rödien, fo muffen toir i^^n

beflagen; feiner bon unS aber l^at baS dieä)t, \f)n beSf)aIb ju

fd)mäl|en, au§er bie Offiziere unfrer Slrmcen unb bie ßanbSmonn-

fd^aften unfrer Uniberfitäten; beibe aber gcf)t ^eine nid)tS an.

©obiel ift getoife; bie f^^ongofen, bie allerbingS i^ren SHd^ter

au^ beffer getoatjrt l^aben toürben, l^ätten bei gang gleid^en Um*
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ftänben fid^ ht^tt gu htm^rmn getou^t, tro^bem jie genug tot^igc

^öp\t beft^en, bie au§ einem folci^en 6!onbaIe einen flüd^tigen

(Stoff ju ©pä|en §u ^ietien ficJ) gebrungen gefüi^It l^oBen »ürben;

geläftert oiber l^ätten fie iliren SHdjtet nic^t, gumal, ol^ne il^n felbft

gc^^ört äu ^aben. ^dj^obe feinen ©runb, für bief5fi^an§ofen^tiffio^

niert gu fein; f|ier aber neunte id^ fie mir gum SSorbilbe.

9flid^arb SBagnct.
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^adfet; Sottntagseinbvudfe.

5ll§ ber lieBe ®ott fed^§ longe 2;age f)inburd^ gearbeitet, toollte

er ft(i) am fiebenten über alle ©d)ö:pfungen in 9?u{)e freuen, er legte

barum bie §änbe in ben 6cf)o& unb mufterte Jene, unb fanb jein

SSergnügen baran. SBir foIIen'S ebenfo mociien, nur mit bem Unter*

fd^iebe, i>a% un§ ber jiebente 2:;ag nodt) mit bejonberem S)an!gefü^l

erfüllen \oU, todl un§ ber liebe ®ott §u fo bolßommenen, liebend*

iDürbigen ©ejc^öpfen gütigft i)at madE)en njoHen. S)amit ber liebe

©Ott nun nid^t nötig ^aht, jeben einzelnen anjuljören {toa§ an \iä)

fel^r müf)fam njäre), foHen hJtr öereint in ^xä)tn unb anberStoo

unfern S)an! abftatten. — ^n Sönbem, tt)o bie SOlobe üor^errfd^t,

tüie in f^ranlreid^, mu^ e§ SSeränberung geben, unb ba man fd^on

lange genug in bie ^rd^e gegangen, geijt man SRobe falber aud)

toieber tt)o anber§ i|tn, g. S3. in Äaffeet)äufer unb ^eatex. Unb

fo mad£)en'§ bie f^ran^ofen. ©ie berfte:^en red)t gut, toag (5J|riftu§

einft fagte: „SBenn mei)rere üon eud) berfammelt finb, fo bin idf|

mitten unter eud)," unb toenn man ifjnen eintrenben moHte, ha^

ber §eilanb nid)t jeben Drt bamit gemeint, fo würben fie e§ für

feine (Sc£)ulb !£)alten, meil er ficE) nidEjt beutlid^er auSbrüdft.

S)ie ^ran§ofen lieben in ©efellfd^aft befonber§ SDtttteilung, unb

ba biefe in ber £ird)e nid)t fo bequem gef(i)ef)en !ann, fo fommen

fie an anbem Drten :plaubernb pfammen, unb befonberS ha, too

bie ©efellfc^aft burd) grauen ber^errlid)t njirb. ^a, ben Umgang
mit grauen !ann ber ^ranjofe nic^t entbet)ren, unb toenn er bie

Sßod£)e i)inburd) feine SfJeigung nic()t befriebigen !ann, fo oerlebt

er bocEi ben ganzen ©onntag mit feiner ©eUebten, ^jeigt fid) mit

i{|r an öffentlic£)en Drten unb gielit fidt) mit i:^r ing ©tille gurüdf.
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S)er ©onntag tft in ^ori§ ber ^rau getoibmet unb Würbe beffer

bcr Sag ber ^errin (SiRattreffe), aB ber be§ ^erm genannt, — ber

©onntag ijl ber aHgenteine S3eluftigung§tag, an bem bie f^reube

ntd^t allein im ftillen genoffen toirb, fonbern jop^^elnb !^erau§*

fprubelt ait§ bem luftentbrannten f^ronjöSlein, tote itberge!oö^te§

aSaffer.
—

„©(f)üep eu^ @onntag§ ein, if)r freublofen SJJänner, bie i^r

ha§ QÜIM ber ^reunbfd^aft unb £iebf(f)aft entbefirt in ^ari§; gel^t

nid^t {)inau§: ha ioogt $oor über ^aar innig üerfd^Iungen unb

freubetrunfen JburdEi bie befeelten ©trafen ber berliebten ^aupt«

ftabt; i^r allein aber tui^t nid^t, ob il^r bor* ober rü(ftt)ärt§ follt, ge*

l^äffige ©d^eelfud^t unb ©d^wermut !ommt über euci), alle f^reuben

gleiten an eud| borüber unb überlafjen euö) in jömmerlid^ lang*

toeiliger 2^ro[ttofig!eit eurem einjam unb jtoecHog Iierumbämmem*

ben ©efd^icf. ©djUefet eud) ein, if)r S3eSagen§h)erten, mit benen

man nid^t plcüpptxt, nid^t liebäugelt, nid)t t)üpft unb niciit f:pringtl

^r armen @ef(^ö|)fe!"

SSenn SSall unb Sanb:partie ha§ traulid^e $aar nid^t gurüd^ätt,

fo get)t'§ in§ Sweater, ^anbtoerfer, ^aufleute, Iiaufierenbe ober

n)o:^IetabIierte ©efd^äftsleute, SSebiente, ^tfc^er, ©dEenftel^er unb

die, beren ©ejdEjäfte in ber SSod^e ha^ Si^eatergefien nid£)t er*

Hauben, ftrömen (Sonntog§ bal^in unb überfüllen bie breifjig 2;i^eater

in ^arig. S)ie ©tüdEe en vogue toerben gef|jielt.

^^n ber Slnlegung unb ®urd£)fü^rung biefer ©tücEe er!ennt man
faft immer ein nationale^ $5ntereffe, gro^e Reiben toerben gefeiert,

ber f^ran§ofen dbüixn au§pofaunt, unb bem SSoHe wirb bei jeber

©elegenl^eit gefd£)meid^elt. Slu^er ^ranfreid^ gibf§ ba leine ©lorie,

unb !ommen bie f^ran^ofen im ©tüdEe mit anbem SSöHem in feinb*

IicE)e ^erül^rung, fo muffen biefe enttoeber gan^ l^afen^iaft über

bie 93üf)ne ttjeglaufen ober geneigten ^aupteS nieberftiienb ha^

gro^e, eble, alle§ begnjingenbe SSoI! laut um ^arbon bitten. S)ann

erHingt ba§ S3rabo au§ allen Mtn, ba§ SSoI! atmet fü"^n auf unb

fprül^t glü{)enbe S3Iidfe um fidE).

SBirb biefe Überlegenheit nid)t unmittelbar borgefteUt, fo ge*

fd^iet)f§ bod^ mittelbar: ber f^ronjofe fielet htm 2lu§Iänber gegen*

über immer geiftreidfier, überlegener unb fäfjiger ba; biefer aber

toirb in unnja:^rfd)einli(^er 9^ad)äffung feinet S)iale!te§ IädE)erIid>,

geiftlog unb ungebilbet bargeftellt, unb unbet)ilflid) fte^t er neben
bem allgetoanbten fjrangofen. ®eutfd)e werben burd) (S^oucroute,
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pfeife unb ^Iuntpt)eit, (Snglänber burd^ ©robfjeit, ©teifl^eit unb

58eeffteo!§ re^jräfcntiert, benn bie 9?attonaId^araftere lönnen bei

borborifdfier UnhJtnbe frember Sänber unb SSöIfer mcf)t aufgefaßt

unb beut SSoIfe md)t jugänglid^ gcmad^t merben. @{)rgefü:^I fe^It

beut %xevxi>en in joId)en ©tüden immer; er fonn mc£)t ebcl gegen

feine ©efangenen tjanbeln, er überfällt ben f^einb berräterif(| unb

fiegt nur burd^ fd^Iedfite, ente^renbe SOttttel. S)a3 erregt eine be*

geiftembe SSerai^tung gegen ba§ f^rembe unb bient ber 9'lationdität

jur ungeredjten SSofil.

6ine allgemeine S3emerfung bringt ficE) bei foIc£)en <3(f)auf^)ielen

bem ftillen SSeobod^ter ouf: wenn ein fd|Ied)ter ßi^orolter ober

eine ente()renbe ^anblung aud^ nodEi fo fd^ön unb rid^tig aufgefegt

unb bargeftellt Serben, fo fönnen fie feinen JöeifoÜ gewinnen, fon*

htm inneres SJälfallen gibt fid^ funb burdE) ben gef^ji^ten, ^)feifen==

ben SJhtnb; aber eine, felbft falfd^ oufgefaxte, gute ^anblung, bie

®efaf)r unb 5lufo|)ferung ^eifd)t, gewinnt aller 2lntoefenben ^ei"

fall. (Sin 3^^^^"/ ^^B ^ö§ ©runbgefüt)! be§ SSoIfeS rid^tig unb

moralifd^, unb nur burd^ falfdfie 93übung unb (Sd^meid£)elei ber*

brel^t ift.

ji^..
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VI.

^ari§, ben 8. (5e^3tem&er 1841.

Rein 9)lenfd^ be§tt)etfelt; 'tioS^ ©otnmerSjeiten fierrltd^e 3eiten

finb; all bte^ö:pfe, Rabatten, ®tlet§ unb %x(iSä, biefe feinblid^c

ftöbtij(f)e2BintcrIoft, lüften ju fönnen, jid) in einenSßalbjulegen unb

taufcnb f(f|öne SHnge §u träumen, — ba§ ift t\xoo&, tt)a§ un§ ba§

3)ofein toert matfit,— xotx n^irb e§ leugnen?— 2ld|, hJoS finb biefe

8ommer§äeitcn unertröglid) in $ari§! ©taub unb §i|e, Oualnt

unb Särmen, Käufer— fieben ©tagen l^od^, unb ©trafen— fieben

%vS^ breit; fd^Ied^ten SBein—mattet SSaffer; ^lupciber mit taufenb

f(i)mu|igen ®amin§ beböHert, — unb ju bem allen bie fatanifdEi

engen ^leibungSftücfe, in bie man bon ben l^eillofen ^arifer ©dinci*

bem gegtoängt toirb! "^vct (Sntfd£)äbigung für biefe Seiben fd^Ied^te

StieoterborfteKungen, — im Palais royal feine %i\^iti, in ben

Vari6t6s !ein Slubrlg, fein SSouffe im Gymnase, feine 9flad^el

im Franpais — fein ©u^jreg, feine 2)oru§ in ber D:per! S3e*

finbet fid^ ieber ^arifer bei biefem ^uftanbe ber S)inge fd^Iec^t,

fo ift ein Äorref^jonbent nod^ biel fdjHmmer baran. ©lüdHid^ ber

jjoUtifd^e Söerid^terftatter; au§ ber SSerlegenfieit, in bie itin \>g§>

©d^ttjeigen unb bie Slbwefenl^eit aller btplomatifd^en SBirffamfeit

berfe^t, i)ilft i^m ber glütflidie Umftanb, "tioS^ bie ^arifer ^^oumale

genötigt finb, tro^ alleg Übefö jeben 2;ag gu erfd^einen. 2ßa§ bie

nun in ber ^ei^enSangft jufammenlügen, 'iiO§> fann er getroft für

bare äJhinge lüeiter fd^iden, benn mit ber Slngabe einiger Slutoritäten

tbei§ er, ba^ i^m jeber in ieutfdjlanb glaubt, '^i&^l nun aber ^nft
unb bergleid£|en f(f)öne S)inge betrifft, fo mü^te man fid^ nottbenbig

felbft etnjaS borlügen, um anbem borlügen gu fönnen, — unb 'tiO&

I)ot feine ©d^tbierigfeiten, befonberS menn e§ an Imagination fef)It,

bie ber S)eutfd^c in ber 9^egel in ^ari§ berliert. 2)a e§ ^i^nen nun
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aber bod^ unbenfltd^ [dficinen toürbe, tüollte id^ t^inen tnclben, ba§

fid^ in $ari§ feit meinem legten Söerid^te gor ntd)t§ S)en!tDürbige§

ereignet fjobz, fo iüill idf) tuenigften^ bem SSortourfe gu entgelten

fud)en, ali ob ic^ mid) auf negatiöe§ Sügen einlaffe, unb mit meiner

bürren 9lu§beute an traurigen SBal^rl^eiten nt(i)t gurüdt^alten.

SSon ber famojen ^Illumination ber Champs 61ysees am $juH^

fefte t)aben jie jebenfallg fd^on biel geijört unb gelegen,— toie ()ätten

ijoIitijd£|e S3erid£)terftatter jid^ biefe au§gemad)te 38at)rl^eit entgelten

laffen !önnen! SSon ben großen SSafferüinften in SBerfailleS toei^

audE) jeber, — fomit bin id) t|ier alle§ (£ingel)en§ in ©jjegialitäten

ber fommerlic^en ^arifer !OffentIid)!eit übert)oben, benn meines

SGSijfenl fiel biefe§ ^ai)r ou^er ben ^afferfiinften unb ber ^jllumi-

nation nid£)t§ in ben ©trafen bor — !eine 9?eöoIution, leine

Söerliogfdie ©tintplionie. S)a§ Heine (grbbeben foll nur in ben

^Briefen ejiftiert l^aben, toeldie bie S3ett)ot)ner ber Eue unb Fau-

bourg Montmartre on §erm Strogo fd£)rieben. SKan toill be*

l^aupten, tal^ biefer 2;eil ber (5intooI)ner bon ^ariS ein fe'^r ejat*

tierter fei unb fid) Iebt)aft ju einer büfteren Sflomanti! l^inneige;

aU QJrunb biefer ®igentümIidE)!eit toirb bie heftige £e!türe ber

(Sdtjriften ^aul be ^od§ unb be§ „Journal des D6bats" angegeben.

^ä) tann mir nid)t benfen, ba§ e§ balier rüljre. —
3)a§ |)aupttf)eater biefeS £luortier§ ift ha§ Thßätre des Vari6t§s.

(S§ ift bei bem ©rbbeben gänjiid) berfd£)ont geblieben, fä()rt aber

fort, bie ^ö^jfe feine§ $ubli!um§p ejaltieren, ^e ©tüde, bie l^ier

aufgefül)rt »erben, finb getröfjnlidt) bon einer gonj au§fc^toeifenben

Strt, unb fein Sl^eaterbid^ter t)at e§ in biefem tollen ©eure bjeiter

gebrad£)t, al§ S)umerfon, ber SSerfaffer ber „ßanaiHe". ©ein

neuefteä ©tücf f)ei|t „Un tas de betises". 2lu§ biefem jierlic^en

Siitel toar nun ouf allertjanb SToIIfieiten gu fd|üef;en, benn auf

„einem Raufen bon S)umm{)eiten" mu^ bod) jeber eitoc^ für fid^

finben. ^n ber %at aber tvax alleS fra^|)iert über bie fonberbare

S3efc£)affen:^eit biefe§ ©tüdfe§; e§ toar gönjiid) ol^ne eigentlid^e

|)anblung, an ^ntrigue nic£)t ju benfen; bafür bewegten fiö) louter

allegoriftfie Figuren bor ben 2Iugen ber ßufd^ßuet. teine StageS*

neuig!eit, feine l^albioeg auffallenbe ©rfd^einung aul bem ©ebiete

ber £)ffentIicE)!eit, bie nid^t :perfonifiäiert aufgetreten toäre; ber

famöfe artefifdfie Sörunnen fpielte eine Hauptrolle; er toarb on*

gefünbigt burd) ghjei fö^inefen, bie, ouf ifjrem l^eimoüidfien SSoben

eingefdE)Iummert, bon bem bi§ gu it)nen gebrungenen ^orifer ^o^t"
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löffel erfaßt unb \o burd) bie ®rbe burd^ bi§ ^ari§ gebogen toorben

waren; auf ber Steife {)atte fie :plöp(^ ein Ijeftiger f^roft ergriffen,

ber ifjnen ein fo gewaltige^ ©diütteln abnötigte, ha^ fie mit SJed^t

fd)Ue^en burften, ba§ neulid^ bemerke (Srbbeben fei baburd^ I|eröor=

gebrad)t toorben. §en; 9lrago foll auf biefe ©rflärung nid)t biel

gegeben fiaben. SSa§ aber ha^ tollfte toar: ba§ ©tüd l^atte gar

feine @nbe. ^ä) toei^ nidEit, tt)el(i)e allegorifd^e ^erfon fid^ eben

nod^ auf ber S3iÜ)ne umf)ertrieb, aB e§ ^löpcf) im ^ßarterre, in

ben ;8ogen felbft fi(i) §u regen begann; aud^ ha toaren an ©d^au*

fpieler Stollen üerteilt, bie bon oben hierunter unb üon unten i)inauf

\iä) ju fragen unb p ftreiten begannen, fo ba§ fic£) naturftd) bie

2Iufmer!fam!eit be§ ^ubli!um§ bon ber $8üf)ne ab unb auf bie 2JHt=

fpielenben unter, über unb neben fid) loanbte. 2Ö§ ba§ (SJegän!

feinem (£nbe na{)e tt)ar, blirfte man wieber nadEi ber ©§ene, — un*

bermer!t war ber Sßortjang gefallen. S)ie§ @tüc^ würbe au§ge*

pfiffen.
—

Tlit ber(S5roBenD^er ftef)t e§ fef)r traurig; bie 95orfteUungen

berfelben toerben felbft ber ©laque ^uwiber; ber SSor!Iatfd£)er foII

einen enormen 3itJ'i)itB Verlangt l^aben, oi)ne weldien er feine

SKannfdiaften nid^t metjr ftellen !önne. S)a§ mad^en hie böfen,

böfen ©ommergjeiten!

^m ©ommer fjält ein-^arifer erfter 6änger e§ unter ber SBürbe,

überhaupt ju fingen; bie ^weiten (Sänger finben e§ nid£)t ber SJlil^e

loert, gut gu fingen. Unter fold^en SSewanbtniffen !ommen benn

^orftellungen gum SSorfd£)ein, Wie bie le^te ber „Hugenotten"; e§

lö^t fid) nid^tS 3Wattere§ unb (Smpörenbere§ ben!en. — f^ür bie

Stuffü^nmgen ber ^arifer Dper ift e§ im allgemeinen d^aralteriftifd|,

p beobad^ten, weld^er Unterfd)ieb gwifd^en ben erfteren unb ben

fpäteren ftattfinbet. SSei Dptin bon großem (Srfolge, wie eben bie

„Hugenotten" ober „bie ^^übin", finb bie erften ^toansig SSor«

ftellungen gewöfinlid^ auSge^eidinet ;—eine allgemeineSöegeifterung

^errftfit burd^ bag^anje,—ieber überbietet fid),—felbft bie mangel*

haften ©l^öre leiften SSortreffIid)e§: — bann aber ift eg wie ah^

gefdfinitten; jeber glaubt nun ba§ (Seinige getan gu l^oben, unb ber

^^rembe ift ju bebauem, ber nad) ^ari§ fommt, einer Jener ge*

^riefenen D^jernöorfteHungen I)ören will unb nid)t begreifen lann,

tüie ba§, toa^ er i)ört unb fie{)t, jemals SSeifall getoinnen !onnte.

S)a lEjerrfd^t bie auffaüenbfte, faft abfid)tüd)e Unad)tfam!eit unb

(Sleid^gültig!eit, unb nirgenbgnod), alSinber^ariferD^er, iiatman
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ben unauSftePd^en SSioIinBogen be§ SHrtgenten mit fold^em ®e»

räujd) unb ©e^äntmer jeine trourige 2i3i(^tig!cit geltenb modien

gefe^en.

(gtoog rüftiger geijt e§ in ber ^omifd^en D|3et I)er. 6l^c

man eine |)anb umbrel^t, gibt e§ ba SfJeuigleiten, unb einaftigc

£)ptm ttjadEifcn luie ^ilje au§ ber @rbe. SSor furjem erft t)at \iä)

ber ©ot)n be§ t)errli(f)en SSoielbieu mit einer foId)en D^jer lüieber

berjud)t; er I)atte jid^ mit bem erften unb jttjeiten alte ber „toei^en

2)ame" umgeben; eg njaren bie ^Jlügel, bermöge berer er empor*

gujdimeben gebocE)te ... 2lf), weldie brüdfenbe SJlitgift i[t ber be=

rü'^mte S^ome eine§ SSaterS! —
Slber Qud) an ber ^omijd)en D:per !ommen tragifdie ^Begeben*

i)eiten ^um S5orjc^ein: — tüx^liä) t)at ein Di)emtejt bon ©cribe
einen ^om^joniften an ben 9ianb be§ ®rabe§ gebradit, einen onbem
ober mirllid) {jineingeftürjt. SRan benfe fid)! — ein D^emtejt,

ben ©cribe in gmei Ziagen mad)tl— SBeld^ ein erbrüdenber Äolo^

mu^ bod) "oa^ ©enie (5cribe§ fein!

2)ie (Sad)e ift mer!h)ürbig. (£§ ejiftiert ein tompomft, nameng

ßlapiffon, bem tt)urbe al§ ®nabe be§ §immel§ ein (Scribejd)e§

2;ejtbud) ^geteilt. 9^od) ber jd)önen ©itte ber ^orifer S)ire!toren

mu^te jid) ßlapifjon üer^flid)ten, an einem gehjijfen, feftgeje|ten

Siage bie ?ßartitur abjuliefern, unb grt)ar bei ©träfe bon 20 000 fjrcl.

®r ftaunte ba§ Sejtbud) an, fann auf unerl^örte 2)inge unb tiatte

nid)t weniger im©inne, afö eine originelle SÖhtfi! gu fomponieren;

ba berfiel er in büflere§ Sörüten über irgenb eine fomifd)e ©gene

unb hjurbe !ran!. S)er 2)ire!tor trat an ba§ SSett be§ magern unb

bergeljrten WaMe§ unb befd)Io^, il^n bom fidjem Slobe ju erretten,

inbem er if)n feiner S8er:pflid)tungen entbanb unb hcS öerl^ängni^*

boUe 2:ejtbud) mit fid) na!)m. ßlapiffon fi)rang l^eiter auf, fompo*

nierte gtoeiCluarbrinen unb eine9ftoman§e, unb mol^I hjarb if|m wie

einem f^ifdi im SSaffer. ^n ejiftierte aber ein anberer Äomponift

unb ber f)ie^ SJlonpou; biefer hjarb au§erh)äf)It. SDtonpou i|atte

fd^on fü^ne fällige inba§ biblifd^eSieid) getan, eine „!eufd|e©ufanne"

fomponiert: ba§ njar ber SJlann, ber bie Slufgabe löfen !onnte. SJUt

fiiljnem 2Jlut übemo^m er bie SSer:pfIid)tungen ©lopiffonS unb be*

gann ©cribe§ 2;ejt in ^öhtfi! gu fe^en. ^t me^r er aber fomponierte,

berfiel aber aud) er in bie SBut, originelle SOhtfi! mad^en ju ttJoKen,

— er fann unb fann, — nid)t§ fiel i:^m ein! S)er ^rmfte entfd^loB

fid) gum ©enu^ bon ftar!en ®eträn!en, — er geno§, — fann mä)
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unb— lüurbe fron!! Ql^m aber tarn ber ®ire!tor mdE)t gu §Ufe,—
ber entjepd^c Siejt blieb in feinen §änben, — bie SSer|)fli(i)tung

brüdEte il|n nieber, — unb er erlag,— er ftarb! SP ^te§ nid^t eine

rü^renbe ®efd)id)te? SSenn ha§ \o fort gel^t, ttjirb ©cribe alle

jungen franjöfijc^en ^om^oniften morben; — er \oU jeitbem

toieber ad)t fertige Dpemtejte liegen l^aben, — lüer toirb fie

lontponieren? —
SJtan l)at jenen töblicEien %tit enblid^ an^aleb^ gegeben.

2)ie0 ttjar ba§ befte 9(uä!unft§mittel; njer |)alebt)§ unterfe^ten

Äör^jerbou, feine ftar!e f^auft fietjt, ber begreift, ba^ ©cribeS äejt

il^m nidE)t§ antun wirb; balb ttjerben tüir bie neue Dptx fetjen unb

erfahren, too ba§ SSerberben fa^.

iKu^erbem »erben toir nun balb §aleüt)i neuefte gro^e Dptx:

„2)er SUlaltefer^atttter" gu tjören beEomnten; man berfic^ert bor*

läufig, SJlabante ©tol^ 'i^ahe barin üierjel^n 3^mmem gu fingen,

unb riet be§:^alb bem ^om^joniften an, barauf gu bringen, ba| ein

gefd)i(iter 9lr§t beftänbig auf ber SSül^ne gugegen fein folle.

2JJand^erIei bereitet fi(f| bor. |>er Slbam inftrumentiert@r ctrti g

„^ä)axh 2ötoer(i)tXi" ; er felbft berfid^ert, ha!^ e§ fid£) :^ier nur um
einiget S3Ied£| i^anbele, ha^ bem guten ©retr^ abgegangen fei unb
ol^ne t)a§ fid^ bod^ eigentlid^ !ein edjter „Sötoenl^erä" ben!en laffe.

f^reunblidf) l^at er bie (Sorge für bie ßutat übernommen; nad^ftenä

hjerben toir bie§ Ser! in ber Op6ra comique l^ören.

S'Md^ftenS »erben aud£) bie St^Iiener toieber!ommen; man
rid^tet i^nen ben ©aal SSentabour mit ©olb, ©amt unb ©eibe

^er;— näd^ftenS »erben fie fingen unb— nad^fteng fonen©ie ha^

^er aud^ augfü^rlidje S3erid^te erl^olten bon all ben SBunbem, bie

\iä) je|t borbereiten unb balb in Erfüllung geljen muffen.

9lid)arb SBagner.
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^ari§, ben 5. S'Zobember 1841.

2Bonten(3te, öerei)rter§en:, gerabe nurSflod^rid^ten über ben

|)erbft in unb um ^ari§ lEioben, fo fjätte iö) ^nen fd)on feit gc*

rauntet 3ßit i'amit ju ©ebote fteljen !önnen; id^ würbe 3?^nen

bom fd^ourigen ©oufen unb beulen be§ fierbftlidiften unb l^art?

nädigften aller Sßinbe, ber feit brei guten SRonben bie ^arifer

©ampogne burtiiftürmt, berichten,— bon luftig flodemben ^amin=

feuern, bon traurig flattemben S3aumblättem, bon mutig ftrömen=

ben Siegengüffen ft)ürbe id^ S^nen er^ätilen, ha^ ^y^nen ia^ befte

§offmannfä)e aJJörd^en babei in ben ©inn !ommen follte. S)ie§

alles ift {)ier mit einer erftaunlidien SSoreiUg!eit eingetreten; e§ gibt

fogar Seute, h)eIcE)e betjoupten, bie unmutige ^erbftjeit ^aht fd^on

feit fed)§ 2Jionaten begonnen.

SWemanb berlangt aber bon einem ^arifer Äorref^onbenten

^ßaturberidite; er barf nur bon ^unft fpred)en. S)a t)ier nun

ber ^nfttaumel immer mit eintretenbem §erbft beginnt, fo toar

e§ natürlid), ba^ id) bei fo beutlid£| auSgefprod^enen 3öitterung§*

guftönben micE) feit lange fd)on auf bie ^nftjagb aufmad)te; l^ier

aber entbedte id^ bon neuem, tt)ie fet)r fid) bie ^arifer ^nft bon

ber fflaim entfernt: — !ein SBinbgetöfe, !eine 9f?egengüffe, fein

f5froft, feine bergelbten S3aumblötter fönnen bie ^arifer überzeugen,

e§ fei §erbft unb fomit ßeit für bie ^nft; fie gu biefem ©tauben

%u bermögen, finb nur bie i^taliener, b. t). bie italienifd^e Oper,

imftanbe, unb itoat burd) bie S;atfad)e iijrer Söieberanfunft in

^aril. 3« i^^er erften SSorflellung merben bie erften |)erbfttrad^ten

angefertigt, SKantille unb ^elj fommen l^ier erft jum SSorfd^ein

unb Werben nun nic£)t wieber abgelegt, foIIte e§ bem (adE)öpfer unb

Drbner aller SBitterung§angeIegen:^eiten aud^ belieben, bieiieifeeften

©onnenftrat)Ien auf ba§ f)erbftlid()e ^ari§ auSftrömen gu taffen.
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«ßad^rid^ten üBer btefen ^unftl^erBft fjabe iä) dfo ^u geben; — [o

erfahren 6ie benn: — er ^at begonnen, benn bie StaKenifd^e

OJjer ift eröffnet.

3Ic£), in ttjeld^e§ 2:rauert)au§ glaubte iä) geroten §u fein, aB id^

am Slbenb ber Eröffnung in bie glänjenb reftaurierte Salle Venta-

dour trat! ©lang, @Ian§, überoH ©lang, unb bo(i) biefe büftere

Trauer überall ben ©lang ausgebreitet!— D glän§enbe§ @Ienb, o

elenber ©lanj! — JRubini bie (Stimme berfagt mir, foH idi

üon bem reben, bem fie nie üerfagte

!

^d) ^abt e§ tootß üorau§*

gefefjen, ba§ toir if)n enblid) gar nic£)t mel)r i^aben tt)ürben; mie oft

fang biefer göttU(i)e SKann bod^ fo piano, i>a^ man \i)n gar nid^t

me'^r l^örte ! ©d^möläe— fo badete id^ mir ba— nun auä) nod^ biefer

ätt)erifd)e ^ör^er bei ber unfäglid£)en ©lut biefe§ 2lu§bru(fe§, fo

mü^te er un§ enblid), toit bor ben Otiren fo aud) bor ben Slugen

I)tnmegfcE)minben. ^6) l^atte red^t — ber SKann ejiftiert gar nid^t

met)r! £), möd^ten alle ©änger eine Seigre baran nehmen! SSer=»

geubet nie eure äu^erfte ^aft im pianissimo, fdimeljet nie gu fel^r

in fanfter ©lut bal^in,— if)r feilet, meld) üäglid^ @nbe jener fanb,

ber je^t al§
feifter (Sd)atten üon £anbp Sanb giei^t, unb nid^t me^r

al§ 100000 %iant§ dienten p berjelren I)at! —
S)ie näd^fte f^olge be§ graufamen SSerfd)eiben§ ShibiniS mar

nun, baf[ man bie i^talienifdie Dptx ofjne 9^ubini eröffnen mu|te;

ber ©ffeft biefe§ ®efe!te§ mar leidet öorau^äufel^en: — ©igfölte,

SobeSftille.— S)amit begnügte fid^ ber S)ire!tor aber nid^t; er badete

on erfa|. (grfo| für 9fiubini!! Unb bod^, e§ mufete fein! Wlt
Senoriften ;gtalien§ mürben aufgeboten, an alle erging bie f^rage:

ioillft bu 9ütbini erfe^en?— SSie gro^ aber ber 9?ef|)e!t für fRubini

oud^ bei il^nen mar, !ann man borou§ erfef)en, ha'^ fidf) nad) langen

5tnfragen enblid) erft ein primo uomo melbete, ber fid^ nur unter

folgenben S5ebingungen p be§ ©efürd)teten ®rfa| enifd^ie^en gu

bürfen glaubte:

„^a" — fo ungefäl^r fd)rieb ber einfiditgöolle 9lf;)irant —
„öorauägufel^en ift, ba^ id) ebenfomenig al§ irgenb ein anberer

Senorift in ber SSelt Sfhtbini gIeid)gu!ommen imftanbe fein merbe
unb id| bemgufolge ben l^ärteften ©tanb bor bem ^ublifum gu er*

harten, :^öd)ftma^rfd^einlid) aud) 9lu§:pfeifen unb bergleidjen gu

fürdjten ijabt, fo !ann id) mid) dl biefen 3Jäpd)!eiten nur unter*

äiet)en, menn man mir in S5erüdfid)tigung meine§ SDhtteS

100000 %xanU @ef)alt unb au^erbem eine Äaroffe gugeftel^t."

Stdöatb SBagnet, Sämtt. ©(Jitiften. V.-A. XII. 8
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2)iejen borteii:^aftcn Slntrog tote§ nun ber 2)ire!tor — ®ott

»eife au§ n)elc!)en Orünben — gutüd unb öerftel bagegen auf ein

anbereä SöUttel, 9tubini §u erje^en. S)ie beabjidjtigte SluäfüHimg

ber entftanbenen ungeheuren £ücfe joll nömUd^ burd^ brei gn*

bibibuen beioerIftelUgt werben. 'SÜaxio, jener gräfli^e %tnoxx%

ber juüor bie ©öprice l^atte, burd)au§ franjöjijc^ jingen gu ttJOÜen,

ift an bie <Bpii§t biefeg Srfa^triumbirateg gefteUt; er übernimmt bie

jorten unb unl^örbaren ^ortien feinet ungemeinen SSorgängerä,

toorin er trefflid^ ju toixUn berfpridit. (Sin ©ignor Heirate

übernimmt bie jt^melgenbe ©lut: mon i)at barauf gejel^n, ha^

biejer SKann eine fräftige Seibe§befd)affent)eit 'bt\i^t (Sin ©ignor

anbcm JRamenä ^at jid) aber 9?ubini§ SShtt^artien aufbürben

loffen; gu feinem toirKidien 2luftreten n)irb eg njotil ebenfo»enig

lommen, loie §u 9fhibini§ SSut, benn bieje toax ftet§ jo rein ibealijd),

ba^ man annehmen !onnte, jie ejifterte gar nic^t.

®a§ Sle^jertoir ift bei biefen S)iöpofitionen bon aufeerorbentlicfier

(ö(i^h)ierig!eit. ^n ben meiften Partien toax 9tubini ju gleidier

3eit fanft, glü^enb unb ibealifd^ toütenb: — foll man nun alle

brei ©tellbertreter §u gleid)er 3ßit auftreten laffen? D, tok

fd^tt)ierigl 2)enn ülubini t)atte bie tjenli^e ®ettJo:^ni)eit, gwei 2;a!te

ööllig un^örbor, ben britten aber mit greulid^er ©ettjalt §u fingen,

©oll nun ber Unl|örbare unb ber ©etoaltfame ju gleid^er 3cit o«!

ber SSü^ne ftefjen unb fingen? S)ie§ toürbe iebenfalfö ber brama*

tif(^en (Sin^eit unb Sß5af)rl)eit f(i)aben, um bie e§ t>o6) divibm fo

leibenfd^aftücf) p tun tvax. S)te Söfung biefer ?^rage bleibt nod)

borbel^alten.

©lücllidier — toa^ Senortftenangelegenfjeiten betrifft — ge^t

e§ an ber ©rofeen D^er f)er. ©eit längerer ßeit fd£)on Jjörte mon

oft f|)red^en bon einem ^apinber auä ^ouen, ber mit einer l^err*

lidien Senorftimme nad) ^ari§ gefommen fei, um ben ©inmol^nem

biefer guten ©tabt bamit aufgutoarten. 2)ie ttJOl^Igefinnte 2)ireftion

ber ©rofeen D^jer nal^m it)n unter il^ren ©d)u|, lie^ it)n ftubieren

unb fid^ feiner S3öttd)ergemo^nl^eiten entlebigen, mora^f er benn

ie^t nad) ad^t^el^nmonatiger tultibierung mirflid) al§ toolb in

9toffini§ „^ell" aufgetreten ift. ^oultier— fo tiei^t ber SKann
--

^at alle auf i^n gefegten ipoffnungen erfüllt; feine (Stimme ift fd^ön

unb gefdjmeibig, unb er felbft befi^t®efüt)Iunb bramatifd^eSSolent.

85efonber§ nimmt i^n bie liberale „treffe" in 3lffe!tation; fie nennt

i^n einen SWann be§ SSoHeS im ®egenfa^ gu ben ^nfüem ber ^oijcn
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SBelt, beten ©ebet^en au§ bet unreinen ßuft ber(SaIon§ entf:prie§c.

^oultier l^at ben Slrbeitem ber ©ro^en Dper, afö fie i^m gu feinem

ßrfolge gratulierten, bie ^öx^t gefd^üttelt unb fid^ i^reSgleid^en

genannt: X^o^ \)(xi ebenfo gefallen, al§ ber ©d)melj feiner ©timme.

S)ie ©ntbetfung einei öl^nlid^en 2;enoriftentaIent§ foH je^t

§err ©aftil SSIage im ©üben öon ^ranJreid^ gemad^t l^aben.

dein SJlann ift ein ^ommig, mit bem er fogleid^ nadf) ber (5nt»

bedfung einen ^ontraft obgefd^Ioffen ^^i, narfi ttjeld^em berfelBe

jtüei igai^re lang für ®. SIaje§ ®elb auägcbübet »erben foH; ben

gu t|offenben.®rtt)erb ber näd)ften ge^^n Satire foK ber ©ntbedte

fobann jebodE) mit bem ©ntbecEer teilen. Sttd^tä S'JeueS! —
$^nberOp6ra comique get)t e§ immer rüftig unb munter

{)er: SHteS unb S^ieueS lebt ba in fd^öner (Sintrad^t nebeneinanber.

®rctr^§ „9f?id)orb £öhjenl)erg", ben id^ S^nen 'iic^ le^temal

bereits an!ünbigte, ift in §erm SlbomS SSIed^l^amifd^ gel^üüt pm
3Sorfd£)ein gefommen. 2)iefe O^^er i|at öon neuem bo§ $ubli!um

gettjonnen; fie hJirb bie beften ©innai^men biefeS 3i8inter§ mad)en,

wag benn enblidfi ben %ire!tor, einen umfid^tigen SJlann, ber im
übrigen nid^tg berftel^t, bagu öermod^t l^at, ben SG3in! gu befolgen,

ben id^ if)m le^tl^in in ber „Slbenbjeitung" gab.

©ie entfinnen fid), üeretjrter |)err, ber Sirauer, mit ber id^ be§

Umftanbeg gebad£)te, "tioS^ man in ^arig, tt)o ©tjerubini nod^ lebt

unb hjir!t, feit $5a:^ren beffen „Sßafferträger" nid^t gu ©el^ör

be!äme. ©ie »erben nun ermeffen, toeldEien ^ebit S^r SSIatt

felbft in 1|5ari§ l^aben mu^, '^(i §err ©erfbeer nic^t anber§ !onnte,

alg ber barin auggef:pro(|enen 9flüge fo fd^neüe SSead^tung gu

ftf)en!en: für biefen SSSinter angefünbigt ift— ©l^erubiniS „SBaffer*

träger". §err ßerfbeer ift grengenlog gefällig!

%0i id^ bei biefer ®elegent)eit gugleicE) toieber auf ©l^erubini

äuf:pred)en fomme, !annid)nid)tuml^in,$^nen einiget gur K^arafte*

rifti! begfelben mi^uteilen. 6§ ift f^merglid), gu fagen, ba^ 6:^eru*

binig ©influB öuf bie mufüaüfd^e ©ntmidlung ber gegenwärtigen

©pod^e faft gänjiid) null ju nennen ift; fd^merjUcEier aber nod^ ift

e§, p erfal^ren, \ioS^ an biefem Übelftanbe — »ie man nottoenbig

bo§ Slufgeben feinet geloi^ tjeüfamen @influffe§ nennen mu§ —
Weniger eine Ieid)t öerjet^Ud^e ©d^wäc^e feines ß^arafterS, all,

bielmel^r bie §ärte beSfelben fd^ulb fei. Spflan »iü bel^aupten,

baB et oft talentöollen jungen Seuten, bie feine Seitung, feinen

®influB anf^rad^en, fd^roff bie 2;üre öerfdjloffen ^^t. äBunberlid^
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toar e§, toog in biejem S3epge neuHd^ Sllejonber S3oud)er, ein

glil^enber SJhtjüentliujiaft au§ ber älteren ^eriobe, onSflJrad^:

„J'admire Cherubim, mais je le d6teste ; cet homme n'a fait que

des chefs-d'oeuvre, jamais il n'a fait une bonne action." ^e»

trüBenb ift e§, toenn man in biejer feinblic£)en ©timmung S^eru»

binii ben ©runb für bie Slbgefd^Iofjenlieit bon ber l^eutigen 2Kufi!=

ttjelt fucfien mö(f|te, in ber fid) biefer ou^erorbentlidie 3Keifter feit

langer 3eit befinbet.

2)00 9leue, ttja§ bie ^omi[(i)e Opti je^t gnjifiiien bem bor=

trefflid^en Snten gibt, ift t^txßä) f(i)Ie(i)t. S)er berftorbene §err

Slbam t)at fid) abermolg mit einer breio!tigen D^jer gemelbet; unb

biefe breio!tige D^er tjei^t „La main de fer". S)er %tii biefer

„eifernen ^anb" ift bon ©cribe unb Seuben, ober fd^Iedittoeg

bon fieuben, benn Ijoffentüd^ f)ot ©cribe feine §anb babei gerül^rt

unb nur feinen foftbaren Sßamen baju l^ergegeben. S)ie D^jer ift

h)ir!Iic£) toid^tig; erlauben ©ie mir batjer, il^r einige befonbere feilen

afö Slnalt)fe toibmen gu bürfen, bjobei id) jeboci) ni(f)t berlange, ba^

biefe feilen gro^ gebrudft beerben foHten. Shfo:

La main de fer — ^u beutfd): „2)ie eiferne §anb".
@g toax einft im Sanbe |>annober ein ^rfürft, ber l^atte feinen

SBruber erfd^Iagen, burc^ hjeld^en ^anbftreid^ e§ i^m eben möglid)

geworben h»ar, tefürft bon |)annober gu hjeri)en. S)iefer 3Jiann

l^atte fi(i) ein ®efe^ gemadit, h)elci)e§ er mit gebjiffenfjafter 2:reue

ausübte, nämliii) ba§ @efe|, Ijängen unb fö^fen laffen gu Jönnen,

wen er £uft Ijatte; biefe§ toeife ®efe| nannte er „bie eiferne §anb",

unb feine Untertanen, um ftet§ ber SBol^Itaten i{)re§ dürften ein*

geben! ju fein, nannten i:^n felbft „bie eiferne ^anb". ®a§ gefiel

bem SJianne ßeuben, aB er in ^ari0 bie ^nbe babon ei^ielt,

ganj au|erorbentlicf), unb er befdjlo^, barauS einen !omif(^en

D^emtejt für feinen teuren f^reunb 2lbam gu madien, »elc^er

bi§:^er n)o!^I ^oftillone, ^onbitoren unb S3ierbrauer, nod^ nie aber

eiferne |)änbe !om:poniert :^atte. Um i)a^ beabfid^tigte 2ßer! !omifc£)

gu mad)en, !onnte er aber unmöglid) bie greulidie „eiferne ^anb"

immerttjöi^renb gufd)Iagen laffen, [a, redjt bebad)t, toax bie eiferne

§anb eigentlich) gar nidit geeignet, in einer luftigen Dptx ä la „fidele

berger" :perfönIidE) gu agieren. S)er Wann Seuben erfanb batjer

ein gef(f)i(ite§ SJlittel, ben obfd)euIid)en turfürften gar nid^t auf*

treten gu laffen, bafür aber eine ^ringeffin gu fd^affen, bie fic§

burd^ einen S^Jeffen ber „eifernen |)anb" boreilige 2)htttergefü|Ie
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^otte erttjeden loffen, trag benn notoenbig gul^errlid^en^onfitfionen

füfiren mu^te. Um biegen Äonfufionen jebod^ toieberum feinen

örgerlid^en S3etgefd^macEp geben, entfd^Io| fid^ ber Wann Seuüen,

btefe^rtnjejftn nebftbem^egenftanbe tiirer mütterlichen93e!ümme»

niffe ebenfalls nid^t jid)tbar Werben gu lajjen. %xo^ biefeS 2lu§*

!unft§mittel§, tüoburd) fo glüdEIid^ aüeä grobe Ärgernis öermieben

tourbe, !onnte e§ ^oä garte ©eloijfen SeubenS (fo toollen tt»ir öon

nun an ben SiJlann Iur§tt)eg nennen) nid)t über fid^ getoinnen, bie

unfitf)tbare ^rtnjeffin nidfit nad) ber Heiligung i^reS boreiligen

£iebe§bünbniffe§ berlangenp laffen; biefe ^leiligung— fogufagen:

2;rouung — foüte öon einem ©remiten bollgogen toerben, ber fidf)

ifjr SSertrauen bereit! baburdE) gewann, ha^ er bei irgenb einer @e*

legenfieit, iebod^ iebenfollg in einer erfd)üttemben ©gene, ber ent*

fepd^en „eifemen §anb" !ü:^nKcE) getrost f)atte. S)ie beobfic^tigte

Trauung burd) ben ©remiten foHte nun ben glän§enben SBenbe*

pnnit ber !omifd)en Dpex abgeben. £euöen, ben nun aber nie bie

S3efinnung öerlä^t, erfonnte jebod^ nod^ ju red£)ter 3eit^ ^«^B ^ie

Op6ra comique fid) nie mit ©remiten abgegeben ^cübe, unb fam ba^

f)er mit fid^ bal^in iiberein, ba'^ biefer tt)id)tige ©remit ebenfalls un*

fid^tbar bleiben follte. «Somit war benn ba§ ©ange georbnet: ha

bemerfte Seuben, ha^ er in feiner D^er nod) gar feine fic£)tbaren

^erfonen f)abe; biefem Umftanbe mu^te fd)Ied^terbing§ abgef)oIfen

Werben, bo Seuben wol^I einfaf), ha^ bie materiellen ^arifer fonft

an feine gange D^^er gar nidit glauben würben. ®r befann fid^

fdE)nen auf bie beften^erfonen aug bem„^oftiIIon", bem„^onbitor"

unb htm „SSierbrauer", mad^te bie eine gum SBertrauten, bie

anbere gur SSertrauten, bie britte gum @remitenlel)rling, unb fo

War bie (Sad^e in 3lid)tig!eit:— wie frü^^er bor ber ^arifer ^oligei,

fürd)teten fi^ biefe ^erfonen :t)ier bor ber unfidE)tbaren „eifemen

§onb": x^mä)t, ^onfufion — §um ©d^Iuffe felige§ Slbfd^eiben ber

„eifemen |)anb" — fo war ber fdjönfte !omifc£)e Dpemtejt fertig,

of)ne bie ©emüter ber ßu^örer im minbeften burd) reelle ©rau*

famfeiten gu beläftigen.

S25ie l^ier alle @rfd)einungen aber axiä gwei ©agenfreifen l^erbor*

gugelien ^pflegen, fo gibt e§ aud^ nod) eine anbere «Sage, au§ ber bie

@ntftef)ung ber „eifemen §anb" abpleiten ift. @§ l^eifet nämlid^,

ber bielgenannte Seuben ^a^t gerabe eben Wieber einen S^ejt

fertig gel^abt, ber, wie bie bi§:^erigen, eine ^arifer^ SSerwirmngS^

gefdiid^te, bie ja ^err 2lbam fo wunberbollp fomponieren berfte^t,
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jum ©egenftanb ^atte; um bicfem 2;ejt aber eine befonbcre SBei^c

5u geben, f)obe Seuben e§ für gut befunben, \iä) ©crtbeS 2JHt*

arbeitemamen ba§u auSgubitten. 2Bie ©cribe nun öu^erft gefällig

ift, f^aht er bie S3itte nic|t abgej(f|lagen, auf ben erften S3Iicf jebod^

erfe!)en, ba| ba§ S3ud| unenblidE) intereffant gu mad^en fei, »enn
man für tieSmal au§ ber fid^tbaren ^arifer ^olijei einen unfid^t«

baren beutfd^en S3Iut:^unb mad^e. ^ugenbMid^ fiel i^m ein, ba§

er einmal öon einem 8^tter mit einer eifemen §anb getjört l^atte,—
^annoöer mit feinen mipd^en ^jolitifd^en 3uftänben !am i^m aud^

fogleid^ in ben ©inn: — ber ^Ritter mirb njeggelaffen, bie eifeme

^anb aber läfet man unfid^tbar auf ^annober toäfd^Iagen:— „fomit

ijaben ©ie, mein lieber Seuöen, pgleid^ einen bortrefflid^en iitel,

unb im übrigen, berftefjt fid), bie §älfte ber droits d'auteur'. Bon-

jour!" —
S'Zeiimen ©ie, bereljrter ^err, ju bem allen nun nod^ 2lbam§

geifterijafte SJhifif, fo wiffen ©ie, maS in ben näd^ften bier SBod^en

S23ien mit unföglid^em (SntgüdEen erfüllen wirb; ibenigftenS ift Slbam

meit babbn entfernt, biefe 3"f«i^ft für fein neuefteS SSer! nidf|t in

9lnf:prud£) p nei)men.

S)a id) fo fd)ön im ßuge bin, über bramatifd)e S)inge gu fd^reiben,

barf id^ unmöglich) bo§ im Db con gegrünbete, fogenannte jmeite

Th^ätre franpais übergel^en. ^e Italiener, bie nad^ bem SSranbe

i^re§ früt)eren D;)eml)aufe§ gtoei SBinter t|inburd^ biefen ©aol

innef)atten, finb, h)ic ©ie bereits hjiffen, in ben ©aal SSentabour

eingebogen; biefe0 festere ©d^aufpie!tt|au§ hjar bi§I)er bagu ber*

bammt, feine ^ni)aber gugrunbe ^u rid^ten; bie beutfdie D^jer, bie

fid) früijer einmal barin aufgefd^lagen ^otte, fann babon ergal^Ien,

ingleid^en ber le^te 3)ireftor, §err Slntenor ^olt), meld)er brei Seigre

lang unter ber Saft eine§ ^eaterS de la Renaissance biefen ©oal

mit feinem Slngftfd^ibeife büngte. S)ie Italiener allein burften, im

SSertrauen auf i^re unbefiegbare Slnjicl^ungSfraft, in bie§ ber*

{längniSboKe |)au§ eingielien; fd^eint e§ bod£| aber faft, al§ ob aurf)

fie ben böfen ^auhtx enipfinben follten: benn h\§ je^t finb i^re

SSorftellungen barin mott unb !alt aufgenommen Sorben, ma§,

nebenbei gefagt, feinen @runb mo^I aud^ in bem ewigen ©ncriei

i'^re§9fletJertoire§ finbet,— eine§?Re:pertoire§, ha§ gwifd^enj^ßener*

entola "unb „Puritanern" feinen 9lu§h}eg ju finben mei^. —
Um aber auf ba§ neugegrünbete Second Th6ätre fran^ais im

£)b6on gurüdjufefiren, fo mu0 id^ boranfd^idfen, ba^ eben jener
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uni^eilge^jrüftc ^reftor be§ frül^eren 9ienoiffancet:^eatct§ c8 i%

bem bog iüol^Imetnenbe SOttnifterium biefe neue Unternehmung

gleidifam gut ©ntfdtjäbigung übertragen l)at Seutc mit feinen

9Jafen bel^aupten leiber aber ie|t fd)on, ba§ biefe tooi^ItotigeSntrc*

^rife ebenfalls ni(i)t lange ttjerbe leben fönnen: bie§ 2:^eater foll

©d^auf|)iel unb D:pcr geben, ein Sluftrag, ber nod^ nie in ^aril

gli'idlid) öollgogen Sorben ift. ©inftmeilen gibt man nur ©d^au*

[|)ie!e; bie D|)er foII fic^ erft finben.

SHe neuen ©tüde, mit benen ba§ Sweater eröffnet Würbe, finb:

„L'Actionair&" öon 2)umerfan, bem S)ramaturgen ber 9Saricte§;

— fobann ein groBc? S)rama „SDtot^ieu Suc", ein teuflifd^eS ©tüdf

mit obligatem fioui§ XL, bon einem jungen S)id^ter namenS

©elanoue, — unb enblid): „Un jeune homme", ein mobem*
moralifdjeS ©uellftüd bon Poncet. SOWt großem SCßo^Igefaüen

ja^ man gmifd^en biefen Sf^euigfeiten „Les Fourberies de Scapin"

bon SJloIiere; e§ gibt Seute, meldte bel^aupten, hie§ fei bo« befte

bon allen ©tücfen getoefen. —
2lm glüdlidiften erl^alten fic& einige ältere aßrebitierte 93ouIebar-

Sweater, unb unter biefen borjüglid^ ba§ Sl^eater de la Gait6.

©einer S3enennung nadf follte man bon biefem Sweater nid^tS <M
luftige ®inge ermarten, ungefäl)r toie bon bem Ambigu comique:—
tote fe^i erlennt man aber feinen $5rrtum, menn man bie ©d^auber*

ftüdfe mit anfielet, bie auf biefen bciben Sweatern gegeben merben,

SSürben biefe oft unfinnigen ©tüdfe fd^Ied^t gef))ielt, ober märe bie

Slu§ftottung berfelben Heinlid^ unb Kip^^ifci), fo bürfte man ^offen,

tro| ber fdilimmen $0liene ber 2:^eateraffi(^en, babei lod^en ju

fönnen, toie e§ bie 3iuffd)rtft ber ^tattx ju erwarten gibt. 2)em

ift aber nid^t fo. S)iefe ©tücfe Werben meiftertiaft gefpielt unb

ge^en mit ber effeftboUften Slugftattung über bie SSü^ne.

SSefonberS jeid)net fid^ ba§ fleine 'Siitatti de la Gait6 barin au§:

ber ungel^eure ©rfolg bon „Le massacre des innocents", bon

„La gräce de Dieu" ifl '^inlänglid) be!annt, unb fo ift benn aud^

je^t bafelbft ein neue§ ©tüdt erfd^ienen, ba§ einen gleidfien ©rfolg

nad£) fid^ gietjen Wirb. (£§ l^ei^t „Les Pontons", unb l^at in ben
ätoei legten Sitten jene Slrt bon ©aleeren jum ©egenftanb, auf

ibeldtien mä^renb ber 9f?apoIeonifd^en Kriege bie ©panier bie fran*

göfifd^cn Meg§gefangenen fdt)mad£)ten liefen. i)ie S)arftenung

biefer ^onton§ mit il^ren D^3fem ift l^er^ertoü^lenb, unb ber ©ffeft

ber ©dilu^fäene mal^rl^aft tiaarftröubenb. S)er §elb bcg QiMtS
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nämlidE), ein g-ranjofe, ijot einen joIdEjen ^onton, auf bejjen Sßetbedt

man bie übermütigen ©panier eine Drgie feiern \itt}t, unterminiert;

auf ein 3ßiti)en !rod)t ba§ ©diiff, t)a§ SBaffer bringt bon unten ein,

e3 wirbelt, e§ finft in ben Slbgrunb be§ SKeereg, — bie ©Ijanier

ertrin!en unb bie ^ronjofen, bent ^lane be§ S3efreier§ gemä^, »er-

ben errettet. — ^ieg alleS würbe nun auf bem Heinen SSouIebarb«

'^tattx mit einer fo raffinierten Sßaljrfjeit unb 2;reue gegeben, ha^

niemanb fid) entt)alten fonnte, ein bon ©roufen unb fji^eube ge«

mifcf)te§ i>urra! §u rufen.

tfcjnlid) gef)t e§ in bem Cirque Olympique l^er, iüo man je^t

9D^urat§ S3iograpI)ie bon Slnfang bi§ p (Snbe alle Slbenbe bar*

geftellt je^en !ann. ®a gibt e§ ©(i)Iad)ten unb ©d^armü|el,

©lanj unb ^ferbe, ha^ einem bie 5lugen baöon übergei)en. —
SSenn man fiefjt, wie fet)r fid^ biefe untergeorbneten Sweater

in bergleid)en lärmenben Slu^ftattungen überbieten, !ann man erft

begreifen, warum hie erften %i)eatex, unb §umal ba§ Thßätre

franQais, fid^ faft gar nidE)t mit berglei(i)en S)ingen abgeben, ^m
©egenteil fd^eint ba^ Th6ätre fran<?ais feinen (Stolj barein gu fe|en,

nur burd§ hen ©efjalt feiner SSorftellungen §u wir!en unb aßen

äußeren Ü^eig fo biel Wie möglid) §u befeitigen. ^iefe Sienbeng tritt

befonber§ immer beutlidEjer l^eröor, feitbem fidE) bie ^orftellungen

biefe§ 2;^eater§ mef)r unb mei^r in bai ©ebiet ber fogenannten

flaffifd^en Slragöbie unb ^omöbie jurüdfjielien.

^n neuefter 3eit be!ommt man im Th^ätre fran^ais faft nid^tä

al§ ©tüdEe bon ©orneiüe, 9?ocine unb SUioIiere gu fefjen; ba^

©cribefd^e Suftfpiel unb l^ie unb ha ein S)uma§fd^e§ ober ^ugo^»

fd£)e§ 2)rama bieten bie einzige 2lbwed)flung. ®a^ ber ©runb baöon

^au^jtfäd)Iid^ in ber (5igentümUdE)!eit beg Slalenteg ber 9flad^el gu

fud^en ift, wei^ jeber; ob ber 6inn bafür aber mit bem bereinftigen

3lbtreten biefer Mnftlerin wieber untergef)en ober bennod^ fort«

bauem Wirb, bleibt batjingeftellt. (So biel ift aber gewi^, ha^ ein

möglid^eS Slbtreten biefer S)ame öon Seuten mit |)oütifdE|en ^Jafen

fd^on ie|t als nid^t fefjr fem berfpürt wirb; ber ^thtl, ber it)nen

biefen ©erud^ gibt, ift anwerft ml^ftifd) unb berliert fid^ in bie

wunberbaren ^Regionen be§ menfd^Iidien @ein§, in benen fid^ fene

^ngeffin au§ ber „Sifemen ^anb" berirrt Ijatte, bon weld^er ic^

3^nen oben fdirieb unb pgleidi melbete, ha'Q if)r ©d^öpfer i^r haä

SSebürfnil beigegeben ^aht, bei einem (Sremitenum |>eüigung eine§

S3ünbniffe0 nad^^ufudfien, hc^ i^r boreiligc SJhitterforgcn erwedt
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^attc. (Sl fte^t nun ju extoaüen, iia^ S)emoifeUe dia^tl, fall§ fie

ouf diriföidie ©ebräud^e cttt)a§ ]^alten foHte, eine äfinlid^e Heiligung

narf)jufu(i)en \iä) gebrungen füi^Ien bürfte, unb alleri^anb bamit

betfnüi)fte IXmftänbe lafjen bermuten, ta^ für biefen unb ol^nlidie

^ätle bie 9fiacinef(f)e S^ragöbie einen em|)finblic^en (Sto§ erleiben

mü^te. D, e§ gibt unbormf)er5ige erfte äJlinifter!

^ebod^, id) fel^e gu meinem ßeibhjefen, balii iä) im SBegriffe ftel^e,

bie an unb für fid) lofen ^tütn meiner torref^jonbenj aud) nod^

mit ©fanbai gu öerunjieren. S3ei|üte mi(^ ®ott bafür! OTein,

(Sie erfei)en pm minbeften barau§, hal^ e§ oud) in ^ari§ ©tabt*

ff
anbale gibt, eine ©ntbecfung, bie für b en gumal tt)id)tig fein toürbe,

ber fid) anfangt in biefer abfdjeulid) großen ©tabt fo gang unbeachtet

borfommt, baburd) aber bie 5lu§fid^t bor fic^ eröffnet fielet, bereinft

ebenfallg §um©egenftonbe eine§@tabtf!anbale§ er{)obenp totxben.

Unb matjrlic^, e§ will ettoa^ iiei^en, bai^in §u gelangen I

^ä) bemerfe, ha'^ id^ in meiner f)eutigen SKitteilung nid^t avtä

bem ^eife ber SJjeater (beiläufig, in ^ari§ ein fei)r anfel^nlid^er

£rei§) l^erauggefd^ritten bin; fomit tt)iU id), njenn id) l^erangetie,

biefelbe §u fd£)Iie§en, midi nid^t erft noc^ auf ein anbereä Sierrain

berirren, auf meld^em jubem bie§mal aud) nod) nid)t öiel §u erholen

fein tt)ürbe;. benn olle bie ^nftoftentotionen, toeldie bie ^arifer

(Saifon au§mad)en, befd)rän!en fid) je^t faft au§fd)Iiepd) nur nod^

auf bie belebteren SSorfteHungen ber Sweater. S)a toir jebod^ nod|

bi§ gegen ßnbe S)ejember |)erbft fjaben, !ann id^ fügli(| bie f^ort*

fe^ung meiner §erbftnad)rid)ten berf^red)en, o^ne ju fürd)ten,

ta^ e§ mir bap an Stoff mangeln merbe, benn ein 3Jlonot, mie ber

beborftel^enbe, ge^t in ^ari§ nie borüber, o^ne Äorref^onbenten

meineSgleid^en reichen SSorrat gu berfd^affen. S)er „SKaltefer*

9?itter" §aleb^§ äögert noc^, §u erfd^einen; aüeä ift fel^r gef:pannt

auf i{)n. SSerlaffen (Sie fid) barauf, ta'^ Sie bon mir unbergüglid^en

unb au§fü{|rlid)en S3erid)t über bie toirüid) erfolgte SSorftellung

begfelben erhalten ttjerben.

3um ©c^Iu^ ein <Bpa^ be§ „e^aribari". 93ei ber le^t^in ftatt*

gefunbenen 2;rauung ^uleä ^anin§ ttjar aud^ |)err kf^aieau^
brianb zugegen; ber SfJeubermötilte bat um beffen Segen, ben er

jebodl mit ben SBorten bettoeigerte: „StHeg, mo^ id) fegnete,
ift nod) gefollenl" — ^htn berid^tet ber „(S^aribari", ß^ateou^
brianbg SBort fei !aum bernommen hjorben, aü aud^ fogleid) bon
ollen ©nben f^ranfreid^», au§ ieber Stabt, aul jebem Rieden, nur
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ein dbi\ an ben berühmten (Sd)rift|lencr erginge: „©"^ateau-

btianb, fegne, o fegne baS ©Aftern ber 8fiegicrungl

©egnc baS aJiinifteriumr'

SGSill id^ $^nen, berel^rter §en, ba^er fd^Iiepd^ im Sfiamcn bc§

„S^aribari" etoaS rcdjt ©ute§ hJünfd^en, fo fann eg nur ber %lvi6)

ei^ateaubrionbS fein.

9lid)arb SBogner.



VIII.

^an§, ben l.^egember 1841.

Hm meine ^erbftnad^riditen fortgufe^en, brängt e§ mid) p*
näd^ft, S^nen ettoog über ®elQro(i)e§ neuefte§ grofeeS ©emälbc
ju berid^ten, toeI(f)e§ geftem §um etften 9JlaIe, unb gtoar nur ben

^rofeftoren unb ben ©d^iUem bie|e§ 9Keifter§, gegeigt njurbe. S)urd^

einen biefer ©d£)üler, ben talentöollen 9KoIer ^ie^ au§ S)re§ben—
gegenhjärtig bomit befdjäfttgt, ®eIarocf)e§ Porträt gu malen —

,

ift e§ mir eben möglid^ gehjorben, be§ 2Keifler§ neuefte ©d^ö^jfung

äu feigen gu bekommen, nod^ el^e fie bem ^ublüum gegeigt toirb,

unb id^ §ie!^e au§ biefem glüdlid)en Umftanbe ben SSorteil, ^l^nen

fogleid^ barüber mitguteilen, h)a§ in meinen Höften fte^t.

2)ie Slufgobe ®eIarod)e§ toax, für einen in ber Ecole des beaux
arts eigeng gu bem 2l!te ber ^reiSberteilungen fonftruierten, ^olb«

runben ©aal ein ©emölbe gu liefern, h)eld)e§ ben gongen ^albfreiä

be§felben ausfülle unb bie SBerteilung ber greife für bie bilbenben

^nfte felbft gum ©egenftanb l^abe. 5)eIarod^e ^at nun öier ga^re

be§ angeftrengteften §leifee§ ber Söfung biefer Slufgabe getoibmet,

unb tocr feine ©d)öi)fung betrodtitet, wirb fogleid) bon ber Über*

geugung l^ingeriffen, ia'i^ er nid£)t§ anbere§ babei im ©innc l^atte,

oI§ mit biefem ©emcilbe ben Slnfang einer neuen, bon i^m au§»

gel^enben S^od^e ber frangöfifd^en SKalerlunft gu begeidf)nen. D^ne
Btoeifel toerben ©ie nöd^ftenS auSfüi^rlid^ere unb funftgeübtcre

Urteile über ha§ SJleifterUJerf erl^alten; berftottet fei mir bai^er,

nur im borau§ gum minbeften ben ©egenftanb be§ ®emcilbe§ mit*

guteilen.

S« ben äJHttelpunft be§ großen |)albgir!el§ l^at ©elarod^e bie

brei ^eroen ber griedE)ifd^en bilbenben ^nft, ben Mahl Slpelleä,

ben SSilb^auer «ß^ibiaS unb ben Slrd)ite!ten S^tinuS al§ ^nft«
rid^ter geflellt, fie beftimmen bie greife, tt)elc^e eine gang in ben
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SSorbergrunb gefteüte Jungfrau aufteilt, inbetn jic gletd^fam avtä

bem 9laf)men be§ S3ilbe§ i)erQU§ Sorbeerfränäe tüirft. 3^1 ^ß" ^^ct

^nftrt(^tern fjinouf fiüjrt eine md)t \)oi)e %xtppe, an bereit ©eiten*

gelänbem bier fjerrlidie, lüeiblid^e Figuren geleljnt fteijen, bte grte«

^ijd)e, römifd^e, mittelalterlid)eunb bie bnxä) bie großen italienifdien

2Keifter tDiebergeborene ^nft begeic^nenb. SSon biejent SDttttel«

fünfte au§ gefit gunäciift na(i) beiben Seiten f)in ein ^eriftil mit

ionijd)er (Säulenorbnung, begrenzt bom offenen §intmel, ioeldien

gangen diaum eine SSerjommlung ber größten Mnftler feit ber

SSJiebergeburt ber neueren txinft bil §um (ScEjIu^ bei fiebgel^nten

:3a{)rf)unbert§ einnimmt, unb ^toax in ber Drbnung, bafi bie Söilb«

I)ouer ben Un!en, bie 2lr(i)ite!ten ben rec£)ten ^lon be§ ^eriftifö be=

i^aupten, ttJäljrenb bie SKaler an beiben ©nben bei §alb§tr!el§ in

offene ©egenb geftellt finb. 2)ie Slel^räfentanten ber berfd^iebenen

(Sd)ulen unb Sänber finb naä) ben geiftigen SSegiel^ungen, in benen

fie gueinanber ftel^en, gu ©rupfen georbnet, toeldie eine Ijeitere S3e«

f|)red^ung über ©egenftänbe ber Äunft belebt. S)ie gro|e SJialer*

QCüppe jur Iin!en ©eite ftellt bie mel^r finnlidie 9li(f)tung ber ^unft

bor, unb if)re Hauptfiguren finb Sigian unb SlubenS; ©lanj unb

^arben|)ro(f)t in ben ^oftümen {)errfc^en f)ier bor, unb eine faft nac^

läffige §eiter!eit breitet fid) über ba§ ©onje ou§. S)ie ®ru:ppe ber

entgegengefeiten (Seite \pxiä)t bogegen bie f)0(^poetifd)e, ibeale

9ü(|tung ber SJJalerei au§: 9iaf f ael, Seonarbo iia Sßinci treten

Ijier §unä(f)ft Ijerbor.

2Ba§ mid) nun am meiften anfpradC), ift bie liebenStoürbige,

gang !ünftlerifd)e S8ef)agli(^!eit in ber Gruppierung biefer SSer*

fammlung bon 74 f^iguren, meift ^orträtS, au§ ben berf(j^iebenften

3eiten, in ben einanber frembeften ^oftümen unb mit f^eftfialtung

bei ß:^ara!ter0 jebeg einzelnen. $8efonber§ ift ber ^un!t ber ber*

fd^iebenartigen kxaö^kn ouö beinalje fünf ^alir^unberten berjenige,

bei ii?eld)em bie Kenner 5)eIarod)e§ SJleifterfdiaft am ^öd^ften

rül^men ; mon follte nid)t§anber§ glauben, al§ba| eine SSerfammlung
bon SJJännem, bon benen ber eine ha§ lange üppige ©ettjanb be§

SSenejianerS, ber anbere ba§ hirje S2Sam§ unb 2MnteId)en be§

3tteberlänber§, nod) ein anberer aber bie ftrenge SKönd)§!utte trägt,

gar leidjt bal fd)recEüc£)e 2luifef)en einer SKaSferabe erl^alten mü|te.

S)eIarodf)e lou^te aber bei größter Sirene im einzelnen hem ©onjen

lüieberum eine fo geiftig^IebenSboIIe Haltung gu geben, baf; man
nid^t ben geringften 5lnfto^ barin finbet, tünftler, toeldje burd^
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i^ol^x^unberte getrennt finb, jtiii mtteinonber traulid^ bcf^jred^en

gu feigen.

©ine feltene (SigentümU(i)!ett bieje§ ©emälbel Befielet noc^ in

ber boHen 2;agc§BeIeu(^tung, in toelcEier e§ gemalt ift. ^n hen

(Baal, für njeldien bte§ 33?eiftertt)er! beredinet unb in tt)eld£)em e§

an Drt unb Stelle gemalt ift, bringt nämlid| ha^ l^ellfte (Sonnenlicht

bon oben Ijerein, unb S3eleud)tung unb ©diatten ber Figuren finb

bafier gerabe fo bered^net, al§ ob n^iröid^ Sebenbe an bem ^Ia|e

ftönben. ©omit fallen alfo alle jene taufenb Mnfte ber SSeleud^tung,

Sici)ter, S)uitfel unb §aIBbun!eI fiintoeg, burd) »elcEie gen)öi|nli^

aj?aler ju toixttn |jflegen, unb bem ©anjen toirb baburd^ ein anwerft

ftrenger unb ebler ßl^ara!ter aufgebrüht, ben ^elarod^e jebod)

tüieberum fo fd^ön burd) geiftige §eiter!eit gu milbem berftanb.

9lec£)t t)er§Iid) n)ünfd)e id) ^nen einen S3erid)terftatter, beffen

Urteil gefaxter unb anf|)rucf)§fä{)iger ift, al§ natürlidiernjeife ta§

meinige fein fann, unb ber^f)nen mitS3efonnenf)eit alle bie^errlid^

fetten bai^ulegen berfteljt, bie biefe§ 2Jleiftern)er! ent:^ält, unb über

bie ic£) mid) nidEjt anber§, al§ mit ber :peinigenben Unfiarl^eit eineg

fd)Ied)t geübten tunftfreunbe§ berbreiten !önnte, mollte ic^ unter*

nehmen, bie au^erorbentIid)en ©d)ön{)eiten au§einanberäufe|en,

loelcEie imftanbe rvaitn, bie bor bem 9?iefengemälbe berfammelten

(S(i)üler be§ äReifterg in einem foldjen ©rabe §u begeiftem, ba| fie

ben enblid) ebenfallö in ben (Saal tretenben 2)eIarod)e in ^übel unb

@nt^ufia§mu§ faft gu erbrüden brol^ten;— er felbft mar fo ergriffen,

ha'^ er fid) ber Sränen nid)t errt)e{)ren fonnte, unter meld)en er

eine rütjrenbe unb fjergHdie Üeine 9?ebe l^ielt, morin er fd^Iie^Iid^

feine (Sd^üler gu SUiut unb Slu§bauer anfeuerte. — SSon l^eute an

ift bem ^ublifum ber Betritt §u bem (Saale geöffnet; l^offen @ie

ba:^er balb einen grünblidieren unb au§füi)rlid^eren S3eric^t bon

geübterer |)anb, al§ ber meinigen, über bie§ aJieiftermerf fran*

ööfifdier ^nft gu er:^alten.

(Sc^Uepd) geige id) igl^nen nod) an, ba^ ©cribeg längft er=

trorteteg Suftf^iel „Une chaine" borgeftem im Th§ätre fran?ais

äur erften 2luffü:^rung ge!ommen ift. e§ ift mir bü ie|t nod^ un*

möglid) gemefen, mit gehöriger diutje gu einem SSillett §u gelangen,

benn mer biefe EJJenf(|ennjogen betrad^tet, meld)e bon bier U^r an

togtäglid^ naä) einem (Srfolge, mie i{)n ba§ neue (Stüd babontrug,

bie (Eingänge be§ Sü^eaterg belagern, bergmeifelt biUigermeife, bor

ben näi^ften biergel^n 2;agen mit beutfdier S3el^aglid)!eit einen Pa^
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ju finben. ©o üiel !ann ic^ 3^nen iebod^ immer melbcn, ba§ ber

@u!jefe !om|)Iett erfdietnt, gumal hjenn id^ ein 9flejümee ber öer-

fd^iebencn ©timmen barüber in bcn Journalen madie, bie fämtlic^

guQunften ©cribeä urteilen, mit Sluäna^me 3- 3^"^"^/ ^^^ \^^

feit einiger 3eit unenblid) biel mit ber SHioral gu jci^affen mod^t, wog
i^m giemlid^ broltig ftetjt, bem fleinen, [d^mungelnben 9Jiännd)en.

©ollte einft bie SJloral eine ebenjo berjetirenbe ^offion ber f^ftan-

jofen werben, wie e§ tjeute nod) bie ßogil ijl? 3JHt ^. ^anxn

fönnte e§ anfangen, benn er t)at jic^ je^t bertjeirotet; wie, wenn

gans ^^^anfreid^ feinem Söeif^iele folgte unb ebenfalls l^eiratete?

D, wer wäre bann nid^t alleS üerloren!

^eijrmn ©ie tieute borlieb mit biefen flüd^tigen Bei^ß"» wdE|

ift ber ^erbft nid)t gu @nbe, unb öorfjer erhalten ©ie öerf^jrod^ener»

ma^en nod) 9f?ad)rid)ten bon

3^rem ergebenften

Sflid^arb SBagner.
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IX.

<(?on§, ben 23. ©esember 1841.

So tnit^id^ mid) bcnn in ber Sat tüchtig bagu l^oltcn, toenn

id), toie idEi berf^jtoclen, nod) bor 5lnfong be§ SSintetö meinen

^arifer §erbftberid)t fd^Ue^en töiü. S^ »ollte bagu mit oller

©ettjalt bie etfte 9luffüt)rung beg „SWaItejei>9titteT§" öon §aUb^
obtDorten, benn id) hJu^te h)oI)I, ba^ id) noc^ einer red^t großen

9Jeuig!cit bebürfte, um meinen bieimaligen SSetid^ten ben erforber*

liefen unb unerlä|lid)en ©lang gu geben: biefer SKaItejer==9tttter ift

nun aber gar nid^t pr Sluffil^rung geJommen, bafür aber „S)ie

Königin bon ©tigern" bon eben bemfelben gelebt), imb troibem

nun in biejerDptx bon SJlaltefer»=3f}ittem äu^erft h)enig, faft gar niditä

gum SSorfdiein !ommt, fo finb toir bennod^ alle gettji^ ba^ bie§

nid)t§beftoh)eniger ein unb biefelbe Dptx fei, ber man |)robiforifd^

nur einen anberen 2;itel gegeben f)atte. S)amit i)at e§ aber folgenbe

SetoanbtniS:— bie tomponiften unb 2)id^ter l^aben bie ^al^rung
gemad^t, ba^ ber gum borauä befannte S;itel ii)rer SBerfe luftigen

Äö|)fen leidet ©toff unb Slnla^ gebe, biefelben, nod^ t^t fie aufge*

fül)rt finb, gu ^jarobieren unb fo gut al§ möglid^ läd^erlid^ gu mad^en.

©in befannter %aU ift ber, ha^ 3Ke^erbeer§ „Hugenotten" bei ber

giemlidti langen SSerjögerung i^rer erften Sluffil^rung— auf einem

S3ouIebarb*21^eater trab eftiert erfd^ienen, e^e fie in il^rem emften

©enjanbe bon ben S5rettem ber ©ro^en Dpei hc^ ^ublihtm er*

fd)ütterten. S)en toüften <Bpa^ Ijatte fic^ jebod) einmal ber „S^ari-

bori" erlaubt, unb gttjar bei ®elegenf|eit eineS 2:rauerf:piel§: „La
dölivrance de la Suede", beffen Sluffil^rung auf bem Th^atre

fran^ais feit längerer g^it angefünbigt toar: er gab nämlid^ bor,

burd) Slugftreuung bon ®oIb unb ^anftioten jum SJianuffrtpt

ieneS ©tüdeS gelangt ju fein, unb l^ielt e§ für toid^tig, feine Sefer

babon in Kenntnis ^u fe|en, ba§ ber ^u^alt be§felben ein ganj

onberer fei, al§ fid^ getoif; jeber unter bem ettoöl^nten 2;itel bermutet

f)ätte: ba§ ©tüd |ie|e nämlid^ nic^t „2)ie SSefreiung ©d^toebenS"
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fonbern „®ie (Sntbinbung ber (^xau) (Sd)iücbe"; ber ^n^alt fei aber

ungefä^ir folgenber:

^nS)eutfd)Ianb ejiftterteeingetDiffer^aftirirt, berl^ieB@(^tt)ebe;

feine %xau, ein anfet)nlic£)e§, !ömige§ Sßeib, fei bemnad^ gemeinl^in

bie©(f)n)ebe genannt n)orben; biefe ^^rau (Sd^tt)ebe 'i)abe nun nod^

langer ©l^e il^rent ®emaf)Ie nocE) fein Mnb geboren, Vorüber biefer

benn fel)r betrübt njorben fei; befto me{)r tt)äre er aber enblid) er*

freut ttjorben, al§ feine f^rau i^m angelHinbigt, ha^ fte fid) für be»

red)tigt l^alte, i^m enblid) bie glänjenbften unb unbeftreitbarften

2lu§fic£)ten in bejug auf bie g-ort^flanjung ber f^amiüe ©d)ttjebe

§u eröffnen: man ben!e fid) nun bie ergreifenben ©d)ilberungen

el^elid^en ®IücEe§, bie bei biefer ©elegentjeit au§ be§ S)i(l)ter§ f^ß^er

floffenl ®a§ tragifd)e ^ringip öerfet)It aber nid^t, fidt) geltenb p
mad)en: bie beunrufjigenben ©elüfte ber ^rau ©d)tt)ebe ftellen fid^

ein, balb berlangt fie fei)nfüct)tig eine 9JleIone, balb einen ^afan,

bolb |)ummer, batb ©ott tt)ei^ nja§? SO^an ben!e fid) bie $ein be§

ef)rü(^en (Sd)n)ebe, ber nun genötigt ift, balb tjierl^in, balb bort^in

gu laufen, um bie (Se^nfudjt feiner f^rau gu ftillenl 2)a§ !oftet

unfäglid^eg ®elb unb mad)t entfepd^e fflotl Unb toer beforgt bie

©afttt)irtfd)aft? SllleS gel^t f)inter fid). (gnblid) fommt aber bie

3eit ber (Sntbinbung t)eran, unb biefe bilbet benn bie i)öc^ft tragifdie

^ataftro^tie, bie ber „ß^ariöari" mit aller Umftänblic^feit au§ bem

SDtanufW^t felbft anjufüi^ren üorgibt: eine gro^e betaiHierte ©gene

in lauter SSerfen. —
^l^nlid^eS (Sd)idfoI fürd^tenb, mod^te benn nun aud) |)err (Saint*

@eorge§, SSerfaffer be§ %ejcit§> ber „Königin bon (lt)pem", htn

toaJtjxen 5£itel feines ®ebid)tel öerfdf)tt)iegen f)aben unb ift fomit

f^ulb getoefen, boü^ getoi^ f)unbert beutfdje 2^eaterbire!toren

näd^ftenS SSanferott mad)en, benn e§ Iä§t fid^ mit 93eftimmt^eit

annet)men, \>Qa^ fie, auf htn feit lönger be!annten 2^itel „®et SJJoI*

tefer*3fJitter" f)in, im borau§ fd^on nid)t§ al§ 9JiaIteferritter!oftäme

fjaben anfertigen laffen, bie big auf ein einjigei, n^eld^eS nod^ baju

nur eine fet)r furge unb untergeordnete Atolle f^^ielt, nun nid)t an*

gebrad^t werben fönnen.

9Jad)bemid^ aberfo öielüberbenS^itel ber neuenDper Qt\ptoä)t\\

l^abe, muB id^ erflären, t)a^ id) mid^ »irüid^ in biefen pd^tigen

3eilen über fie felbft nid^t auSjuIaffen bermag: ha^ SBer! unb olle

bamit öerfnüpften Umftänbe brängen mir einen fo reid)^altigen

©toff ber S3ef:pred)ung auf, ita'^ iä) e§ für geeigneter l^alte, mic^ in
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einem befonberen 9lrti!el barüber §u berbreiten. %üx fieute möge
genügen, toenn id) bie 9?ad^ri(|t gebe, haü^ |)alet)t)§ D^er geftem,

ben 22. btefe§ SKonatS, in ^di)x^tit aufgeführt morben ift unb einen

entfrf)iebenen ©uf^eft erl^atten ^at; ba^ femer Sejt unb aJhtfi! bei

weitem über „®uibo unb ©ineöra" [teilen, unb bo^ fomit allgemein

angenommen mirb, |)aleö^ fjobe mit biefer neueften Dpex alle

(S(i)arten feine§ ühtfeS glüdEHd^ auSgeme^t unb öoHe 9leband)e

genommen, ©in 9lu§fü^rUd^ere§ berf:pre(i)e id), trie gejagt, in

einem befonberen 2lrti!el.

2)afür aber l^alte iä) e§ für meine (Sd^ulbig!eit, ^l^nen l^eute

etn9tu§fül^rlid)ere§ über ©cribeg neuel fünfa!tige§ ßuftf))iel „Une

chaine" gu berid)ten. ©nblid) gelangte aud^ i(f) ba§u, einen be*

quemen $Ia| im Th6ätre fran^ais ju ert)alten, um mit aller SJht^e

unb S3el^agH(^!eit bie§ ge^riefene Suftf^^iel genießen p fönnen.

^n SBa:^r!^eit, ein guter ^Io| unb eine gemiffe ariftofratifd^e Slifance

finb unerläpd), um in biefem f(f)önen, toal^r^aft anftänbigenS^eater

gonj im ©eifte feiner ®ic^ter unb ©t^auf^ieler genießen §u !önnen,

tocS biefe bem bermöl^nten ^ublihim beSfelben bieten. SSie unglüdf«

lief) muffen fid^ jene ©equälten befinben, meldte, in eine trübfelige

©de be§ 2:^eater§ gequetfd^t, ober in einen jener fdiminbelig l^ol^en

täfige biefe§ §aufe§ eingerammelt, jene§ mo:^It)abenbe (5d^auf:piel

öor, ober üielmel^r oft neben fid^ erbliden, meld)e§ fid^ in lauter

^ein^eit unb S5el^aglid)feit bor i^nen erfd£)Iie^t! 9Jhi| e§ biefen

nidE)t beutlidE) hjerben, ba^ jene Ferren unb 2)amen auf ber S5ül^ne

gar nid)tp i^nen f-pred^en, gar nid)t für fie f|)ielen? Unb nun gar

bei einem Suftf|)iei, mie (ScribeS „Äette", mo fid) alleS mit jener

unge^mungenen, gefdimeibigen 9lnmut bemegt, meld)e bie fran*

jöfifc^e ^omöbie fo burd^gel^enb d^araüerifiert unb fie §ur erften

unb einzigen ber mobemen Sßelt madE)tI SBirSicE), afö id^ Ie|t:^in

bieä Suftf^iel bon ben ©d^aufpielem be§ Th6ätre franijais gef^ielt

fa:^, tourbe e§ mir redjt Sar, warum toir 2)eutfd^en !ein eigentlid^eg

Suftf|)iel ijaben unb iia^ fran^öfifdEje un§ immerbar für biefen

^Olangel au§:^elfen muffen toirb. (£§ ift eben ha§ ©anje: $ari§,

feine (Salons, feine Gräfinnen, feine S3ouIebarb§, feine 5lbbo!aten,

%te, ©rifetten, äJlaitreffen, Journale, föafeg— furj, eben ^arig,
h)o§ jene Suftf^iele mad^t; ©cribe unb feine f^reunbe finb in SSa:^r«

^eit nidE)t biel me^r, al§ bie |)anblanger unb to|3iften jeneg großen,

millionlöijfigcn Suftfpielbic^terg.

^a| ©cribe unter biefen 3lrbeitem nun aber ber gefctiidftefte unb

»llci&arb SBttflner, ©am«. (Sd^riften. V.-A. XII. 9
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5ur Söjung feiner Slufgabe befä^igtefte ift, bemeift bon neuem fein

Ie|te§ Suf%iel. SSetrad^tet man mit beutfdtier 3^eugierbe ben ©toff

ju biefem ©tücf, fo mu^ man notoenbig erftaunen über ba§ fd^ein»

bar 9llte unb oft S)agett)efene beöfelben: ein iunger aJJann, im S5e=

griffe, fici) ju ber^^eiraten, fud^t bie £iebe§!ette ju jerrei^en, bie tl^n

an eine 2)ame auä ber l^otjen Sßelt, ber er im übrigen fein &IM
gu berbanfen ^at, feffelt; biefe ^ette, im SSegriff, getoaltfam ge=

fljrengt gu »erben, gie^t fid^ njieber jufammen, bis fie enblid^ burd^

9fiefignation gelöft hjirb. ^e§ ift ber l^öd^ft einfädle ©toff, — nun

fet)e man aber, n)o§ ^ari§ mit feinen oben angefül^rten Dualitäten

unb ©|)eäiaUtäten burd) ©cribe§ f^eber ba§u getan l^at, um ein

Suftf^iel ju erfdjaffen, »eld^eS un§ bon Slugenbüd gu SlugenblidE

f:pannt, reijt, erregt, unterl^ält unb — lad^en mad^t. @§ ift au|er*

orbentiid)! §at ©cribe im „Verre d'eau" l^iftorifd^e Figuren imb

ei^araftere gei^abt, loeld^e ganj bon felbft feinem <Btüdt ^[ntereffe

berliefien, fo :^at er fid^ biefeS §ilf§mittel§ l^ier gän^Iid^ begeben,

woburd) er meiner 5lnfidt)t naä) feine Stufgäbe bebeutenb fd^toieriger

mad^te unb burd) eine fo glüdtlid^e Söfung berfelben fein 3^nt
nur nod^ anerfennenSttjerter l^inftellt. S)afür ift bie§ aber aud^ ein

mobern $arif er ßuftf^iel im boöftcn ©inne be§ SSorte§ unb fomit

bon großer SBid)tig!eit, benn ^orig ift unb bleibt nun einmal ein

großes ©tüd SBelt, unb mer biefe ftubieren toiU, ber tut nid^t übel,

^ari§ !ennen gu lernen, ^m empfel^Ie ^l^nen biefe§ Suftf^Äel unb

tt)ünfd)e nur, hal^ man e§ in S)eutfd^Ianb gang in bem ©eifte unb

befonberg mit bem großen Sßol^Ianftanbe geben möge, al§ id^ e§

bon ben ©d)auf:pielem beg Th6ätre fran<jais f^ielen fa:^; Wol^I bin

id^ überzeugt, ba^ unfre beutfd^en ©d^auf^ieler gett)i| bie (3aht

befi^en, oud) jenen SSorjug ber ^^rangofen fid) ju eigen gu mad^en,

benn unfer ©^arofter ift SSieIfeitig!eit,— nur UJünfd^e id^ auc^, boi

fie ben ^lei^ ber fjrangofen nad^o:^men möditen, benn id^ bin inne

geworben, ha'^ näd^ft ii^rem großen Sxitente bie ©d^auf^pieler be§

Th6ätre fran(?ais bie feine SSoIIenbung i^reä 3^^wtwtßttf:piefö

i|au)3tfäd)Iict) i^rem au^erorbentttdEien f^Iei^e berbanfen. Unb wo^r*

lidE), ein ©tüd, mie biefe „tette" ©cribeS, berbient eg unb beborf

beffen, benn bie gelungene Sluffül^rung ift ebenfogut ©nmblage

feiner ©jiftenj, loie ^ariS, bie ©tabt ber SBelt, felbft.
—

SJJan follte glauben, id| fei ßuftf^jielregiffeur; — bc^ bin ic^

aber meniger, al§ ^i ganj ergebenfter

Siid^arb Sßagner.
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3u einer guten D^er Qd)öxt nic^t nur ein guter SHd^ter unb

Äomponijl, fonbern aucE) eine gang borjüglii^ glüdlic^c Überein*

jKmmung ber ^afte biefer beiben. S)ie bejle Dpti fann nur ent*

[teilen, luenn. beibe glei(|mä|ig für bie ^het i^rcr ©d^öjjfung in=*

f^triertfinb, bie aller befle aber, wenn biefe ^^bee jelbft öon beiben

§uglei(^ ausging.

2)ie§ le^te ift foft unert)ört, unb boc^ ift e§ erbenlli^, ba| e§ ge*

f(i)el)e. 2Jian berfinnlic^e fi^ nur ^toei $5ugenbfreunbe, ®i^tcr

unb Söhtfiler, in einer ®^o(^e it)reg Sebenä, ttJO Jene göttliche j^nt^«

^3otf|etij(^e ©tut, mit tttelc^er gro^e ©emüter alle Seiben imb

^reuben ber berfto^enen SSejen in fic^ aufnehmen möci^ten, unter

bem ni^t§tuürbigen §au^e unjrer ^o^en 3ibiHjation no^ nit^t

erfoltete: — man benfe jie \i6) bereint am ©ejiabe be§ 2Keere§,

burjligen SSIidEeg in bie SBogenfeme {)inau§j(i)ioeifenb; — ober bor

htn Srömmem einer alten 9fluine, je^nfö^tig grübelnb in hcS

geiflige Slnjc^auen ber Sßergangent)eit berjunlen:— %a bringt eine

tDunberbare ©agc in bammemben, unjid)eren, aber namenIo§ be»

Saubemben ©ejialten herauf: feltfame SBeijen, nie gefüllte Seiben*

fSoften lagern fid^ wie a:^nung0öoUe Xraume auf bie ©eele: —
%a wirb plöi^liä) ein Sporne au^gef^roc^en, — ein 9'tomc, bcn bie

(Soge ober bie ®ef(^i(^te gebar, — unb mit biefem SfZamen ift 10=«

glei(^ ein gan§e§ S)rama fertig! ®er 3)t(^ter nannte i^n, benn

biefem ijl bie ®aBe berlie^en, !Iar auSgufljrec^en unb bie ©eflalt,

bie bor i^m fd^webt, in er!ennbaren beutli(^en 6tri(!^en gu ^ei^«

nen:— boc^ ben ganzen 3auber be§ Unau§f ^^rec^Iic^en borüber

Quäpgie^en, bie SSirtlit^feit mit ber Sl^nung be§ ^öc^flen ju ber-

fc^meljen, — bleibt hem 2KufiIer borbe:^aIten.

9*
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S05ag beibe bann in rufjigen (Stunben fünftlcrifc^cr ÜbexIcgunQ

gupanbe bringen, mog mit ^ug bie befte Dpei genannt njcrben.

Seiber ijl bieje 5lrt ber ^robu!tion aber toöijli nur rein ibealifc^,

ober njir müjfen pm minbejlen annetimen, bo| bie ^xüi^tt bcrfel=>

ben nie bor bie 2lugen be§ ^ublifum§ gelangen, ba iebenfallä bie

^njKnbufirie nid)t§ mit it)r gu tun :^at. S)iefe i^ e§, bie fi(^ ^eut*

gutage gur SSermittlerin gett)ifjer ^d)ter unb 3Jlu|iIer aufgeloorfen

^at, unb bielleidjt müjjen h)ir jie be§t|alb :preijen, benn ol^ne bie

bortreffli(^e (5inrid)tung ber droits d'aateor bürftc e§ leicht in

^ranfreict) jte^en »ie iu S)eutjcf)lanb, »ojelbp ®i(^ter imb Äontpo«

nijien burd)aul nid)tg boneinanber toijjen ju mollen f(i)einen; jene

fc^önen Sdedjte aber t)aben ^ier \6)on manche glüdlid^e SJereinigung

jujlanbe gebra(i)t. ^efe Sfiedjte jinb e§, bie, menn i6) nic^t ine,

g. S5. §crrn ©cribe begeifterten, :plö|lic^ oller angejtammten JRei*

gung jumiber mufüalijc^ gejinnt ju jein unbD^embüc^er ju liefern,

ioie jie für lange 3eiten al§ aJhifler bienen lönnen.

5)iejclben Üled)te jinb el aber aud), »eldje unjre gej^itftejten

S)i(i)ter oft Vermögen, D:pemtejte ju {^reiben, jelbft toenn i^nen

gerabe nicfitg ®ejcf)eite§ eingefallen ijl, unb ha bie SHreltoren

unjrer hxnftinbufirieUen Slnjlalten jic^ ni(i)t für bered)tigt l^alten,

in ©ac^en, bie üon berühmten 3'2amen ^errü^ren, jic^ »ä^lcrij^

gu geigen, jo jinb auö) bie ^ontponijten gehalten, ji(^ mit bem gu

begnügen, toa§ it)nen geboten UJirb. 2Sa§ in biejen fJdUen cnblic^

:^erau§Iommt, i|t ni^t§ anbere§, al§ öerunglüdte SBerle mit be*

rühmten Si^amen an ber ©^ifee, eine ©rjc^einung, bie uncrflarlic^

toare, wenn man iene§ leitenbe SSerfa^ren nict)t gu tt)ürbigcn ber*

jtünbe: n)a§ ifi natürlid)er, at§ ba^, toa§ oijnt SSegeijlerung, im

bloßen jlutttpfeften©emo^n^eit§gange, entjtanbenijlimb gearbeitet

mürbe, ni(^t imftanbe ijl, SSegeijterung gu ermecfen? ^m ©cgenteil

muffen mir e§ ftet§ al§ ein befonber§ glü(IIid)c§ ®reigni§ anfe^cn,

rnenn bei jenem I)erIömmUrf)en SSerfafiren gugeitcn ©(^dpfungen

gum SSorf(|cin !ommen, bie un§ nic^t nur ^ingurei^cn bermögen,

jonbem bie anä) ber jlrengften ^tif gemad)jen jinb. SDWge ber

Äomponift immer berjelbe bleiben, möge jeine jc^ö^jferijc^e ffraft

jid^ immer in gleid^em inneren ©dfimunge erhalten, jo mirb bod^ bie

bto^efRüc^i^t, für bie (5rf|altung unb SBemo^rung eine§ berühmten

%amr\§ gu forgen, unmöglid) imjlanbe jein, in i^m jene munber*

boUc ©jaltation gu erzeugen, mel^e bie jd^ö^jferifc^e Shaft in

boUe SÄtigfeit berje^t; bie§ gu bemirfen, ifl nur jenem göttßi^en
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^unfcn möglii^, ber pW^li^ glüf)enb ^cife in ba§ ^erj be§ 5Hln|Her§

fallt, fi(^ jur ^crrliif) tüo^Itatigen fj^nttne entjünbct, hjie feuriger

SBein bur(^ feine Slbem braufl, mit 3:xdnen ber SSegeiflerung fein

2luge roa\6)i, auf ba^ e§ ba§ ^beal erfc^aue unb unfät|tg fei, ba§ ©e^

meine ju erfennen. ^etne e^rgeigige 3Äl(Ifi(^t ber SBelt öermag aber

biefen ^un!en gu entjünben; unb gu bejammern, iüa^rt)aft ju be^»

iommem ifl ber Mnftler, ber \i6) fo oft fi^on fiegreic^ unb ^od^be*

geiftert bemä^rte, unb ber, wie ein Sed^^enber in ber SSSüfle nac^

SBoffer, fo in ber feilsten ^ntrigue eine§ tuliffenjiucfeg na6i) S5e*

geifterung \^ma6)itt. S5Me beneibet fie fein mögen, jene glMic^cn,

mit (5:^ren überfdiütteten, glänjenb auSge^eiifineten SJhififer, bic

einzig unter S^aufenben hc^ ?Re^t :^aben, burc^ bie glöi^nbflen

Organe p bem erjlen ^ublifum ber Sßeltp \pu6)tn, fo münf^tct

if)r, naä) glei(^em ?Ru^me SSerlangenben, euc^ bo(^ nie an ü^re

(Stelle, ttjenn i^r fie fet)en folltet in einer f(i)önen, frifc^en 9Jlorgen*

fiunbe, nü(^tem unb troflIo§ fit^ ber ^ontpofitbn trgenb ctne§

2)uett§ unterbieten, beffen ©egenjtanb ber ^ebjia^I einer golbenen

U^r ober bie ÜberreicEiung einer 2^fe 2;ee ober Kaffee ifl!

©önnet e§ i^nen ba^er bon gangem ^ei^en, toenn e§ ®ott gefiel,

einen jener S)i^terp begeiftem unb i^m felbfl einen S^eil bc§ fjwn*

fen§ in bie S5ruft ju werfen, ber im §ergen be§ SlJhtfüerg fi(^ fo gern

unb feurig gum f(f)öpferif(f)en f^euer entjünbet! Dt|ne SJleib unb

©roll hjünf(f)et^alüet)®lücl, wenni^mfeingütigerOeniuS baS^jt-
bnd) einer „Sübin" unb einer „Königin bon et)|)em" gufü^rte, benn

tiefe ©unfi ift getoi^ ni(i)t me^r al§ eine fümmerlic^e ©ere^tig!eit!

Sn ber S^at, ^alcb^ ifl jmeimal bollfommen glüdttc^ getoefen:

betounbem toir, »ie er e§ berflanb, btefe SSegilnfHgungen p ^o^
h)i(^ttgen SJ^omenten in ber ©eft^ic^te ber bramatif^en SOfhifi! jii

mo(|en.

S)er S^arolter unb bie ßtgentümlic^feit be§ SalenteS ^cb^§,
tro^bem e§ i^m !eine§tDeg§ an jener Slnmut imb Seii^tigfeit ge*

brid^t, tüclt^e ben JReij ber frangofifc^en Op§ra comique au§ma(^en,
toie§ i^m bor allem ba§®ebtet ber großen D^jer al§ baSjenige an, auf

bem e§ fic^ am fü^nfien unb felbflanbigften aug^jrägen follte. Sluffal»

lenb unb beachtenswert tfi, ba^ hierin e§ ifl, worin fic^ ^eb^S
S5tlbung§gang wefentlic^ bon bem 2luber§ unb ber meiflen bra*

matift^en frangöfif(^en Äomponiflen unterf(^eibet: it)re ^eimat
ift entf^ieben bie Op6ra comique. 3)iefe§ nationale Snfütut, in Wel-

chem fi^ ju berfd^iebenen ®:pocE)en bie befonberen, wec^fclbollen
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gflid^tungcn be§ SSoIf§(^ara!ter§ unb ©ejd^modS om beutlt#cn unb

:po^)uIärjlen auSf^rec^en, trat bon je^er ungeteilteg, au§fd)ttep(^e§

Eigentum bet franjöjijcfien Äom|)ojttton: ^ier toax e§ pmol, h)o

Slubcr btc gange ^üUe fcine§ Solenteg am Icic^teften unb fic^crftcn

enth)icfeln fonnte. (SIegant unb ^o^juldr, le\6)t unb pxä0, anmutig

unb Ud, ftij(i) unb be^aglt^— n)ie eg ber ©eure bcr Opera comique

crforbert —, war 2lubcr gang bagu gcmod)t, bcn ©eftfjmad bc§

^ublihimg biefe§ £^eater§ borjüglid) ju fejfeln unb ju bc^ertjdien:

mit (Seift unb Seben macE)te er jid) bie c^anfonartige SJlelobie gu

eigen, berjtonb e§, bie 9f?^t)t^men berfelben ju berötelfälttgen unb

ben6njemblejd|en eine fajt nod) ungefonnte, (i|amfteri[tif(^ef5tif<^e

p geben. ®n^c^ieben toax bie§ 2;t)eater bie f)eimotlitf)e (Bä^uh

9luber§, unb al§ er \iä) auf bie gro^e Oper »arf, festen er nur fein

früf)ere§ Sterroin gu ermeitem, !eine§tt)eg§ aber gu bcriaffen; in

ber Op^ra comique Ijatte er feine Gräfte geübt unb geftärft, um
eine gro^e Oc^Iat^t p fc^Iagen, er tat e§ mit bemfelben Wlui, mit

berfelben ©nergie, mit ber tuir in ben ^eifeen i^ulitagen bie Ieben§*

Iu|Hgjlten elegante ber ipauptftabt fi(^ in ben tampf fturgen fa^en,

unb toa§ er fiegreic^ er!ämpfte, mar ni^t§ ®eringere§ ol§ ber un*

gelieure ©ulje^ ber „(Stummen bon ^ortict".

®anj anber§ ber^ält e§ fici) mit |)aleb^; bie Iräftige SDWfd^ung

feine§ S5Iute§, ha§ konzentrierte feinet ganzen 9Befen§ ftellten t^n

fogIei(^ auf ben grofien tam^)f|)Io|. SBenn er auc^ burdi t)a§ §er*

lommen beranla^t mar, fiti) guerft in ber Op^ra comique §u jeigen,

fo mar e§ bod) in ber großen O^^er, mo er §uerft fein S^alent in

boUfler, eigentümlidifter ^ülle entfalten !onnte: fo gut e§ i^m

aud) gelungen ift, für bie Op6ra comique bie innere ©ebrongt^eit

feiner '^aiux in ienen leidet anmutigen f^lu^ aufjulöfen, ber er*

quidt unb erfreut, ot|ne aufzuregen unb ju erfd^iittern, fo ne^me

ic^ bod^ leinen Slnftanb, ben ^auptpg be§ 2xilente§ §aleüt|§ a\§>

:patf|etifd) unb l^od^tragifd) gu bejeidinen.

0Hd^t§ fonnte beffer biefer 9fticE)tung entf:pre(^en al§ ba§ ©ujet

ber „^übin": e§ fdieint (mollte man an SSejiimmung glauben), aB

f^aht ^alittt) notmenbig auf biefe§ SSud) ftofsen muffen, al§ fei e§ i^m

bon feinem ©d^idfale beftimmt gemefen, ben erften öu^erjlen 9luf*

manb feiner Ärafte biefer Slufgabe §u mibmen. ^n biefer Dptx ift

e§, mo fic^ §alcbt|§ großer S3eruf auf ha§ Joielfeitigflc beutlid^ unb

unmiberlegbar hmbgibt: biefer SSeruf ift, SKuf iJE ju fd^retben, hjie

fie aus ben innerflen, gemoltigften 2:iefen ber rei^flen



^aUt>t) tttO) bte grangdfifti^e £)|?er. 135

menfc^Itdien ^atut l^eröorquillt. f^oft ifi e§ entjepd^ unb be*

töuBcnb, bi§ in jene unterften iicfen l^inab^itblidten, bie bie S3ruji

be§ 3Jien|d^en in fid) betfc^Ue^t: bem SHd^ter jelbji ift e§ unmöglich,

ba§ oIIe§ in SBorten ou§guf:prcd^cn, toog im ©runbe biefc§ unex*

f
orjd^üd^en OuellS fi(3^ bolb in göttlid^cr, bolb in bdmonifd^erÜicpng

aufmiÜ)It:— i^m bleibt nic^tg übrig, oI§ öon §a|, ßiebe, ^nati§*

mu§, SBol^nfinn gu jprec^en,— er fonn un§ bie Soten borfü^ren, bie

jic^ auf ber Oberfläche fener Siefe erzeugen; — nimmer aber !ann

er jie felbfl nennen unb au§f:pre^en, bie Urelemente biefer munber*

baren 3latax. . S)iel Unau5f:pre4lic^e ju beurfunben, liegt im ge*

^eimniSboUen B^uber ber 3Jlufif, unb nur ber SKufüer barf fic^

wa^rtiaft rühmen, fid) bei ganzen 3?ei^tuml feiner Äunfi bettJU^t

§u fein, ber fie in biefem ©inne aul^uilben berftel|t. Unter oU ben

glänsenben 3Jleiflem, bie t)oc^geef(rt unb ge|)riefen in ber ®efd^(^te

ber SlJluftf aufgejeidjnet [teilen, gibt e§ au^erorbenüic^ menige, bie

in biefem<5inne auf bie Sßürbe einelSJlufifer§ 9lnf^3ru(^ ju mad^en

^oben: tt)ie bielen, beren ^larmn bon HJhtnb §u 9)iunb gelten, Juar

unb ift e§ unbett)u|t, ba^ unter Jener glän^enben, fo tuol^Igcfälligen

|>üUe, bie i^nen allein bon il^rer ^nft erfennbar mar, eine Sliefe

unb ein 9flei^tum ^ugrunbe liege, fo unermepd^ mie bie ©d^ö^fung

felbft? — ^u jenen menigen aber geliort §aleb^. —
^d) fogte, ha^ e§ in ber „$5Übin" mar, mo ^aleo^ juerfl unb im

bollften Umfange feinen auierorbenüic^en SSeruf on ben %aQ legte,

unb njollte id£) e§ berfud^en, feine 2Kufi! §u djarafterifieren, fo mufete

icE) äunäd^ft auf jene 2;iefen biefer ^nft l^inmeifen, benn bon il^nen

au§ ift e§, mo |>aleb^§ @tanb:punlt unb Sluffaffung ber bramatifd^en

äJhtfi! aulgel^t. 61 ift nic^t bie glän^enbe finnlid^e ßeibenfd^aft,

föelcEie, augenbUdttid£)unferS3Iut erl^i^enb, ebenfofc^neHfid^mieber

abHüjIt, fonbem bielmel^r jene emige, tiefinnerfte 9iegfamfeit, bie

SBelt bom Slnbeginn an belebenb unb §erftörenb ^ugleidi, bon mel*

cC)er id^ f|)red^e unb meldte ba§ tragifd^e ^njip in ber SDiufü

biefer „^übin" aulmad^t: au§ biefer 9tegfamleit entlabct fid^ ju*

gleid) bie büftre, unb bod^ in fo l^eHe flammen auflobembe fana*

tifd^e S23ut @Ieajar§, unb bie fd^mergenlreid^e, felbftjerftörenbe

SeibenfdEiaft Sfted^aS. 5)erfelbe 9?egung§quen ift e§, meld^er }ebe

®eftalt biefeg erfd^üttemben S)rama§ belebt, unb fo fommt e§,

^a'^ in ben greüften tontraften |>aleb^ lene ^öf)t Ülnftlerifd^e

©inl^eit p bemol^ren mu§te, burd) meldte bei oHem (Srfd^üttemben

iene§ ©relle unb SSerle^enbe befeitigt mirb.
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@on§ tiefer inneren 93ebeutung ber ^aiit)t)\ä)tn ©(iiö^fung

QtmQ.% mu^te jidE) aud) ber äußere ®u| feiner äJlufil geftaltcn.

2)a§ ©enteine unb S^ribide ifl bollfontmen ou§ il^r gebonnt; ber 3u=

fd^nitt, immer auf ba§ ©anje berecJ)net, erlaubt bem tom:poniften

bennod), felbft ba§ Heinfte S)etail mit ©orgfamleit unb fitnftlerifd^er

SSoIIenbung auszuführen, ©in immer quellenbeS Seben öerbinbet

bie einzelnen 2lbf(f)nitte ber f§enif(i)en Einteilung, unb l^ierin unter«

fd)eibet fid^ |)aleöt| merfUd) unb borteit^aft bon ben meiften D^em«
Iom|)oniften unfrer (S:pod^e, bon benen fid^ mand^e nid^t genug

9Jiül^e geben ju !önnen glauben, um iebe ©jene, ja faft jcbe ^l^rofe

auffaHenb p trennen unb baburd^ ju ifolieren, toal^rfd^cinlidl in ber

fd£)möt)Ud)en 5lbfid)t, ba§ ^ublifum auf bie ©teilen aufmerifam gu

mad)en, too e§ ot)ne «Störung feinem SSeifall Suft mad^en !önne.

%a§ SSetDU^tfein beSiratir'^aftbramatifd^cn ^omponiften ber=

lä^t |)alebl) nie unb ertjält it)n ftet§ in biefer SBürbe aufred£|t. ©einer

inneren 9teid)t)altig!eit berbanifen hjir gugleidEi eine größere SKannig*

faltigleit ber bramatifd^en fR^t)tt)men, bie fid^ jumol aud£) in ber

immer dt|ara!teriftifd^ bett>egten Drdtiefterbegleitung funbgtbt. SSor

allem großartig erfdtieint §alebt)§ glücIIidE) erreid^te 9lbfid^t, feinem

lebenbollen 2j)ngemölbe ben ©tempel ber 3eit unb be§ ®eifte§

berfelben aufpbrüdfen. Um jur glüdEHd^en Söfung biefer 2tufgabe

^u gelangen, fonnte md)t Ut JRebe babon fein, burd^ fieinlic^e

Slntoenbung unb SSenu^ng biefer ober jener antiquarifd^en Stottj

über rotje unb meiftenS unfünftlerifd^e (Sigentümlidt)!eiten ber

®^od^e, in loeld^er fid) bie ^anblung ereignet, bieg ^u betoerf*

fteüigen, fonbem e§ mu^te ber S)uft be§ 3^italter§ unb bie be*

fonbere 6igentümlidt)!eit feiner 9)ienfd)en loiebergegeben merben.

9Kit au^erorbentlid^em @Iüd ift bie§ bem ^omponiften ber „Sü^Jin"

gelungen, unb lä^t fid^ aud^ (— ttja§ eben für bie ttjol^r^^aft fünftle*

rifd^e Söfung ber Slufgabe f:pridt)t—) nirgenbS auf eine (Sinjel^eit

aufmerJfam mad^en, in ber fid) bie 9lbfid)t be§ ©d()ö^jfer§ au§f|)rid)t,

fo mu^ bod^ j. S3. id^ geftel^en, ba^ id^ nie eine bromatifd^e 9Jhtfi!

^örte, bie mid^ fo boüftdnbig in eine längftbergangene imb fo genau

iprononjierte 3eite|)od^e berfe|t {)otte. SSie bie§ |)al^bt| erreid^te,

ift ba§ ©eiieimnis feiner ^robu!tion§tt)eife; bie bon i^m auägel^enbe

Sfüd^tung toürbe aber nid^t unpaffenb afö eine l^iftorifdie be^id^net

toerben, toenn fie nid^t in ii^ren ©runbelementcn mit ber roman*
tifd)en genau jufammenträfe, benn ha, too toir mit boflem geiftigen

©inn aul un§, au§ unfren täglid^en ©mpfinbungcn, (Sinbrüden
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unb Umgebungen öonjontmen ^erauägeriffen unb in eine tmbe*

fannte, unb bennod§ un§ bett)u^te unb erfenntlid^e 9legbn üerfe^t

werben, "tia waltet ber bolle '^av&ti ber Siomanti!.

^ter treffen wir auf ben^unft, in tüeld^em bie 3li(^tung^cb^§

auffaüenb unb bebeutunggboH bon ber 2luber§ abtoeid^t. 9luber§

ganjel ®e|)rcige ift fo entfd^ieben national, "Qa^ e§ bei bem bra*

matifc^en Äomponiften nici|t feiten §ur ®infeitig!eit wirb; — fo

wenig ju leugnen ift, ^a^ biefer beftimmt au§gef|)ro(i)ene ©^orcrfter

i:^m im ©ebiete ber Op6ra comique fd^nell unb mit SfJad^brud ju

einer felbftänbigen, eigentümlid^en Stellung öert)alf, fo fel^r mu§
"Qo^:} aud^ jugeftanben werben, ho!^ biefe (Sigentümlid^feit bei bem
Entwürfe imb ber 2lu§fü^rung großer tragifd^er ^)i;>tm i^n nid^t

§u jenem ©tanb^junft gelangen lie^, bon weld^em au§, über alle

5ßotionaIität§rücEfid^ten erl^aben, rein menfd^Ud^e SBerpItniffe

entpfunben unb georbnet Werben muffen. %a^ \6) f|ier bon 9'latio*

noiität im Üeineren (Sinne f^^red^e, berftel^t fid^ bon felbfi: benn

biefe engere SSegrenjung, biefe (£in()egung in nationale ©ewol^n«

Ijeiten ift ber für ben £uftf|)ielbid)ter wie für ben ^omponiften

!omifd£)er 0^)em geeignete ©tanb:pun!t, um treffenb, fidler unb

|)opuIär gu wir!en: fo toie bem ßuftf|)ielbid^ter, um feine Aufgabe

äu erreid^en, e§ bon großer SBid^tigJeit ift, fid^ gewiffer ^jo^julörer

2lu§f^rüc|e, S2Si^ ober (S:prid£|Wörter p bebienen, fo ergreift ber

!omifd)e Äom:>)onift mit (Sifer bie befonberen, d^arafteriftifd^en

9flt)t)t:^men unb ÜReli^men ber SSoHSWeifen feiner ^ßation, unb feine

Slufgabe fann wof)I felbft aud^ barin beftel^en, neu erfunbene

9l!^t)t^men unb SD'ieligmen ber Sßeigimg be§ SSoßeg anjupaffen, um
bie§ fomit felbft ju bet)errfdt)en. '^t tjerborfted^enber unb leidet

er!ennbarer biefe ©gentümlid^Ieiten l^erau§treten, befto beliebter

unb :po^uIärer »erben fie fein, unb niemanb l^at l^ierin mit grö^e*

rem ©lüde reüffiert, al§ 9(uber: um fo {)inbember toax i^m bie§

aber für bie gro|e tragifdEie D|)er, unb mit fo überwiegenbem %a.^

lente er biefe einfeitige Sttd^tung in ber „©tummen bon ^ortici"

aucE) p feinem unb fogar be§ ©angen SSorteil geltenb %u mad^n
h^u^te, fo liegt bod^ in berfelben ber unleugbare ©runb, toeSl^oIb

biefer in feiner 9lrt fo einzige SJleifter mit feinen übrigen tragifd^en

0|)em berl^ältniSmä^ig nur wenig reüffierte.

'^^ f:|)red^e l^ier bon bem ®:^ara!ter ber bramatifd^en
SJielobie. ^efe foß, au^er "oa, wo e§ ber geid^nung bcfonberer

nationaler ®igentümlidf|feiten gilt, ein burd^auä unob^ngigeS,
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uniöerjeKeS ©e^rägc fjaben, bcnn fo nur toirb e§ eben bem SJhtftfcr

tnögltd), feinem ©emälbe fremborttge, bem ßf)ara!ter feiner 3cit

unb Umgebung femliegenbe ^^ärbungen §u geben: man foll au§

i:^r, njenn fie §. $8. allgemeine menfdE)Ud)e (Sm^finbungen malt, nie

ben franjöfifd^en, itolienifc^en ufw. Urf:prung fogleid^ beim

erften Slngetjör erfennen; brängen fid^ aber auci) tjier jene fd^arf

beftimmten, notionaten Sihtancen t)erau§, fo ift bie SBai|rl^eit ber

bramatifci)en SSJielobie em^finblidf} beeinträdjtigt unb luirb oft gänj«

lid) bertoifd^t. — ©in gmeiter großer S^Jaditeil ift bann ber SJlangel

an SJiannigfaltigfeit: Jene S^htoncen mögen nod) fo gciftreid^ imb ge*

fdlidt motibiert fein, fo !ef)rcn fie in il^ren ©runbjügen boci) immer
njieber, geh)innen burcf) il)re auffallenbe ®rfennbar!eit ha^ D^r
be§ SBoIfeg, gerftören aber nid^t feiten alle bramatifd^e ^öwfion.

Überl^aitpt ift in 3luber§ SWufi! bie Sßorliebe gu abgefd)Ioffenem,

r^t|tt)mifd^em S3au ber ^erioben fet)r bemer!bar: e§ ift nid^t p
leugnen, ba^ fie baburd^ namentlid^ einen großen Xeil jener

Älarl^eit unb f^öpd)!eit erl^ält, bie auf ber anberen 8eite eine§

ber mid^tigften ©rforbemiffe ift, ba§ an bramatifd£)e SJhtfif, bie

augenblidtlid^ wvdtn foII, p ftellen ift; unb niemanb ift barin glüdf*

lid^er al§ 5luber getoefen, bem e§ p tt)ieber:^oIten SJlalen gelungen

ift, bie berujidfeltften, fotoie bie IeibenfdE)aftIid)ften (Situationen gu

einem Haren, fdinell p erfaffenben ÜberblidE ju orbnen. ^d^ er*

mäl^ne f)ier in biefem S5eguge namcntlidf) eine§ ber geiftöoUftcn unb

gebiegenften feiner SBerfe: „ßeftocq". 83ei bem mufifalifd^en

3ufd)nitt ber großen (SnfembleftücEe biefer O^er toerben ioir un*

ttJillfürlid) an 2Jio§art§ „§od£)jeit be§ ^igaro" erinnert, gumal woS

bie feine SSoUenbung be§ ununterbrocfien fortflie^enben meto*

biÖfen @ett)ebe§ betrifft.

^iefc :^erborfted)enbe SSorliebe für gro^e rt)t)t:^mifd^e unb melo*

biöfe @Ieid^mä^ig!eit unb STbgefdjIoffeni^eit toirb aber, fobalb fie

nid^t ftet§ im ©inHange mit ber bramatifc^cn SSa^rl^eit ftel^t, ermti*

benb unb toet)xt bem ©inbrucfe. tommt nun noc^ ^inju, bofe jene

— td^ mödE)te fagen: — glönsenbe (5infeitig!eit in ber ßeid^nung

ber SJlelobie felbft bem uniberfeilen 9lu§brudfe ber tragifdjen

(Sm:pfinbung nid£)t entf:prid^t, fo erfdjeint ein foId£)e§ rl^Qt^mifd(p

meIobiöfe§©ebäube oft mie ein fd)öneg glänjenbe§®elbaufe, meld^eS

über bie bramatifd^e (Situation gefegt ift, fo ba§ biefc fidf) gletd^fom

tok unter @Ia§ unb S^lai^men aufnimmt. S)iefe 0lid^tung fommt

2luber gang öorjüglid^ pftatten, wenn er SSoIIettftüdte fdjreibt:



^ aUt)t) ttnb bie f^ran^gfifd^e P|?et. 139

bie au^erorbcntIi(^e SSoIIenbung, mit ber er biefe ju Bel^anbeln

berftcl^t, fprid^t am bcutlid^ften aul, toaS td^ unter biejer SSorliebe

be§ ^om^joniften für rl^^tiimifd^e unb melobtöfe ®Ieid^mafetg!eit

üerftel^e. S)iefer bollettmä^ge 3ufd|mtt, mit feinen regelmäßig

toieberfcl^renben ^erioben bon od|t Siaften, mit feinen l^dben

(5(i)Iüffen ouf ber S)ominante ober in ber bertoonbten SOtollton*

art uftt). — bicfer ^ufd^nitt ift e§ eben, ber 9luBer in feiner ^om*
^)ofition§toeife gu fel^r §ur gleiten ^atux genjorben ift imb il^n

entfdE)ieben l^inbert, feinen 2(uffaffungen bie SÖIgemeinl^eit gu geben,

wie fie ber Äemponift tragifd^er Dpem, b. f). ber WlaUi ber etoig

gleid^en unb boci) \o unenblidi mannigfaltig fid^ auSf^red^enben

@m^3finbung be§ menfd^ttd^en |)eräen§, Bebarf.

§abe iä) mid^ mit giemlid^er Umftänblid^!eit über bie JRid^tung

9luber§ berbreitet, fo toirb e§ mir nun um fo leidster werben, in

Mrje bargulegen, toorin bie SlbttJeid£)ung §oIebt)§ bon berfelben

beftel^e. Wt großer ©nergie unb auffällig bredienb mit bem
@t)ftemc 9luber§ ift §alcb^ in feiner „^^übin" bem ©eleife !on*

bentionefier 9fl!^t)tf|mcn unb SJJeliSmen au§gemitf)en unb l^at bie

freie, unbefd^ränfte, bloß in ber SBal^rl^eit be§ Slu§brudEe§ bebingte

aSotin be§ fd£)af fenben 2)id)ter§ eingefd^Iagen. ^n SlBal^rl^eit ge*

l^örte ein ni(^t genjö^nlid^e§ S3etoußtfein großer ^aft unb inneren

9?eid^tum§ baju, um jenem fidleren, bei toeitem leidster ju be*

tretenben unb ju berfolgenben SDSege jur ;po^)uIären Slnerfennung

ben SRüdEen ju feieren: e§ beburfte fül^nen SJhtteS unb fefter Über*

geugung bon ber unbefiegbaren ^aft ber SSai^r^eit;— e§ beburfte

einer fo gebrängten Energie be§ ^enteg, al§ be§ §aleb^, um
boHfommen p reüffieren. ®er burd^ biefen fo glänjenb burd^

geführten @ntfdt)luß neu gelieferte S5ettjei§ für bie unerfd^ö|)flid^e

^ielfeitig!eit ber S^onhtnft ift für bie ©efd^id^te berfelben bon großer

2ßid^tig!eit: bennod^ l^ätte er nid^t fo entfd^eibenb geführt »erben

!önnen, unb unmöglid^ loürbc^aleb^ übcrl^mipt mit fold^em ©rfolg

feine Slufgobe gelöft ^aben, menn er nid^t §u gleid^er 3eit ^^^ fo

frü^ reifer ©rfal^rung unb fünftlerifd^cr S5cba(|tfam!eit ju 2Ber!e

gegangen wäre. §ätte e§ fid^ §alcb^ einfallen laffen tooHen, alle

bort)anbenen f?rormen für fd^al unb ungenügenb anjufel^en unb gu

berioerfen, ptte er fid^ bon blinber Seibenfd^aft erfaffen laffen,

fd^led^ttbeg neue O^fteme ju erfd^offen unb in il^nen al§ ©ntbeder

äu l^errfd^en, fo l^ätte er fid^ notioenbig mit feinem nod^ fo großen

Talente in il^nen berlieren unb biefe§ felbft un!enntli(| unb
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ungcniepar mad^en muffen. S^ toaä l^ätte bieg ^ol^üt) ober auö^

nötig gehabt? [tanb nid)t fo biele§ SBo^re, «Sd^öne unb SBürbige

bor i:^m unb neben t^m, ba^ feinem Haren, unbefangenen Solide

fid^ ber red£|te 2öeg gan^ bon felbft geigen mu^te? ($r ^at i^n ge*

funben unb fomit niemals benjemgen ©inn für fjormenfd^ört^eit

berloren, ber an unb für fid^ felbft ein mefentlid^e§ SKerfmal be§

lual^ren 2;alente§ ift. SBie toäre e§ i^m möglid^ getoefen, ol^ne biefen

feinformenben ©inn fo gemaltige (Sm^ifinbungen, fo entfe^liiäie

Seibenfd^aften gu fcfjilbem, o^ne eben ju öerminen unb haä §erj

unb ben ^op\ be§ 3u^örer§ d)aotifd^ ju betäuben. ®a0 ift e3 aber:

bie SQ3o:^rt)eit »irb gleid^möfeig tierbedft burd) ein glatteS,

fonbentionelleS öu^ereg ©emanb, mie burd^ übermüti-

gen unb falfd)en Siro^ auf il^ren nid)t feiten fogar öer*

!annten SBert. —
2BiU id^ nod^ einmal in Äürje bie bon ^alebt) mit ber „S^bin"

eingefd^Iagene 9Udf)tung begeid^nen, fo fage id), bo^ fie fid^ öon ben

^leinl^eiten, bon bem gu früi^jeitig (Stereott)|)en be§ neueren

franjöfifd)en 6^emftil§ logfagte, ol^ne iebodt) bie burd^ feine SSor»

ganger neu erworbenen, (i)ara!teriftif(i)en SSorjüge be^felben ju

berfdf)mät)en. Sfhir fo !onnte e§ bem tontponiften gelingen, fid^

bor 9lulfd)meifung unb bor SSerirrung in gänjlid^e ©tillofigfeit

gu bemaiiren: unb ha^ §alebt) bagu, nid^t burd^ bloßen S^iftinft,

fonbem burdE) boüeg S3emu^tfein geleitet, gelangte, ift eben fo

unberfennbar, al§ mid^tig.

SHefer ©til ift aber nid^tS anbereS, al§ bie beutlidifte unb erfolg*

reidEifte SBeife, fein innerfteS Sßefen bem ©fjaraüer ber ßeit, in ber

man lebt, gemä^ augpf^red^en: in bem äJla^e, in meld^em ber

Mnftler ben (Sinbrüden feiner (5^)od^e erliegt unb fid^ i^nen unter*

orbnet, mirb ber ©til aÜerbingS an @elbftänbig!eit unb SSebeutung

berlieren; je metir jener e§ aber berfte^t, feine innere eigentümlid^e

Slnfd^auung allgemeinberftänblid^ barin auSpf^iredien, befto mel^r

mirb ber ©til berebelt unb getjoben. ^r Äünftler, ber fid^ feiner

Slnfd^auung boHfommen bemüht ift, ift ber einzige, ber fid^ mit

(grfolg gum SJieifter be§ @tile§ feiner 6^3od^e auftoerfen !ann: unb

nur ber, toeldier fid^ mieberum ber Sßid^tig!eit bei ©tileS bemuBt

ift, !ann e§ berftefjen, feine innere ©mpfinbung jur äußeren 9ln*

fd^auung ju bringen.

3^ßi berberblid^e 2lbmege bon bem f^ortfd^ritt ber SluSbilbung

einer mufüalifd^en ß^od^e eröffnen fid^ ba!)er bor unfren 9lugen;
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bo§ gänjlid^e SSerlajjen be§ ©tile§ berfelbcn unb bie StuSfd^toeifung

in ©tillofigleit,— ober: bie SSerfIad)ung beSfelben jitr Wanitx:
— ttjo \iä) beibeS geigt, lä^t \id) mit öoller ©elüi^l^eit ber leerem*

nol^enbe Untergang ber ö^od^e annel^men. SSeibe Slbtoege finb faft

au^jd^Iiepd^ üon ben jüngeren brantatifdien Äontponiften unfrer

2;age betreten tüorben, unb bejonberS ift toot|I bie ©d^toäd^Ud^feit,

mit toeldtier bie meiften \i6) bem Slbtoeg ber Lanier überloffen, ofö

ber ®runb bafür anguöagen, bafe bie bon ^aU\>t) fo glangenb unb

frifd^ belebte unb erweiterte S)id^tung be§ franjöfifd^en ©tileS faft

gänjttd^ ol^nc .©influ^ auf fie geblieben ift.

tiefer Umftanb ift fo auffallenb unb üon fo trauriger Söid^tig*

!eit, ba^ id^ bie@rfcf)einung unb bieUrfad^en berfelben einer naiveren

unb rüdfid^tglofen S5efprerf|ung um fo nötiger l^alte, ha tro| feiner

S(ugenfällig!eit id^ mid) nid£)t entfinnen !ann, it)n ber ge|örigen

S3ead)tung unterworfen gefetien §u l^aben. Unb bod^, toer !ann unb

hjirb leugnen, ha^ feit 9luber§ TOtegeit bie bon i:^m fo fiegreid^

ouggegangene S^ttd^tung beö frangöfifd^en ©efd^mad^ bon ©tufe ju

Stufe berborben unb l^erobgemürbigt toorben ift? Um ben du^erften

®rab bon SSerfun!en^eit unb SSerflad^ung fogleid^ p be^id^nen,

braud^en toir iool^I nur auf bie aJttferen l^ingubeuten, bie l^eu^utagc

neben ben glängenbften i|5robuItionen ber franjöfifd^en

@enie§ ba§ iRe^ertoir ber Op6ra comique bilben. Äaum ift c0

benibar, tote ein nationale^ ^nftinftitut, in toeld^em nod^ bie jung*

ften unter un§ ber freubigen ©eburt unübertrefflid^er 2Keiftertoer!e

äufai^en, üerbammt ju fein fc^eint, mit (hjenigftenä ber 3q^I no.(i^)

nur geringen Slu^nol^men, bon SJlonat §u SJlonat ©rbdrmlid^feiten

äum SSorfd^ein p bringen, bie felbft ben entnerüteften ©efd^mad
onioibem muffen. S)a x^x §auptmer!mal böUige ©tumjjfl^eit unb

(Srfdjlaffung ift, fo ift man um fo bertounberter, ju feigen, ba^ fie bei

Weitem weniger bon fic£) felbft überlebenben SJleiftem, oI§ bieimel^r

bon unfrer mufi!alifc£)en ^jugenb l^errül^ren, in ber wir angewiefen

finb, ber^uhtnft ber frangöfifd^enSJhifi! entgegenjufel^en. ©^red^c

mon nid^t bon ber ©rfd^ö^fung 2luber§! SSa^r ift e§, ba^ biefer

äJleifter auf ber (5Jrenäf(|eibe feiner üinftlerifd^en ßaufbal^n ange*

langt ift, bon weldtier au§ bie fd£|affenbe ^aft nid^t mel^r weiter §u

bringen unb fidf) gu erneuen fd^ig ift, — i>a^ biefe im ©egentcü
nur barauf angewiefen fein !ann, \iä) gleid^ ^u bleiben unb ben
erworbenen 9flu^m §u bei^aupten: wai^r ift e§, ha^ biefer ©tanb*
^Junlt ber gefäi^rlid^fte ift, weil er fid^ me:^r gum 9lüd£fd^ritt aiä gum
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^ortfd^ritt neigt:—mu^ man aber aud^ gugeben, ha^ bteSinl^egung

in ein beftimmteä unb feftftei^enbeS ©Aftern ber ^obuftion unauä»

bleiblic^ ju großer ©injeitigleit unb S3eengtt|eit fii^rt, f
o muffen toir

iebod^ aud^ freubig anerfennen, bafe feiner fo tt)ie biefer SJleifter e§

öerfte^t, bie bon il^m felbft gefd^affencn fjormen mit Seben

unb leidster Slnmut gu erfüllen, fie felbft aber mit fo filnftlerifd^er

©id^eri)eit unb feiner SSoÜenbung ju orbnen unb ju runben; unb

bor allen fingen l^ält m\ä jebergeit eben bie Sfttirffid^t, ba§ ^uber

feine formen fic£) felbft bübete, in ber Sld^tung bor bem ungetoöl^n»

lid^en 2;alente be§ ^nftlerg, ba^ hjir gerabe ii)m eg gern erlauben

muffen, fid) au^fd^Iiepd^ in ber SBeife au§5uf|)red)en, in ber er mit

bollem 'kt6)it ein^eimifd^ ift. Hoffen tt>ir alfo au^ weit babon

entfernt fein, Sluber felbft al§ ben SSerberber be§ bon i^m felbft ge*

bübeten mufifalifdien @efd^madEe§ ^u betrad^ten, fo ift jebod^ eben*

fafl§ nid^t gu leugnen, ha'^ in ber bon i^m ausgegangenen 9ttd^tung

be§ 6tUe§, Wie id£) fie oben bereits be^id^nete, ber (Srunb ju bem
9lbtoege ju finben ift, in weld^em fid^ unfre jüngeren Äontponiften

fo rettungslos berloren %u Ijaben fd^einen. Sttt^tS wie ber äußere

SJied^aniSmuS fd^eint bon 2tuberS ^bu!tionStt)cife biefen erlennbar

unb nad^eiferungswert erfd^ienen gu fein:— ber ©eift, bie ©rajie,

bie ^r^fd^e it)reS äReiftcrS ging il^nen nid^t auf. Slber, um beS

§immelS willen, waS finb iene formen, wenn fie nic^t burd^ biefen

©et)alt erfüllt werben? ©rauenl^aft, ormlid^ fd^rumpfen fie ju*

fammen, werben Keiner als Hein, nic^tsfagenber olS nid^tsfagenb,

unb boUfommen untauglid^, je Wieber gum ^uSbrudE geiftiger 8ln=

fd^auungen gu bienen.— ©S erfüllt in SBal^rl^eit mit ©rauen, wenn

man biefe unfäglid^e ©d^wäd^e, 2lrmut, ©d^Iaffl^eit unb borfd^nelle

Slbgelebt^eit an biefen jüngeren unb jüngfieÄ Somponiften

gewahrt, wät)renb man ju gleicher 3eit ben ölteren Mnfttcr, bon

weld^em unbewußt jenes SSerberben ausging, mit berl^ältniSmä^ig

auffallenber f^rifdtie unb SebenS!raft feine alte S3a]^n berfolgen

unb feinen gewonnenen 9luf)m bel^aupten fielet. SSer gebenft nid^t

mit ©ntfefeen beS ^omponiften beS „^oftiHon bon Sonjumcau",

ber fid^ ju einer 3eit fdjneUen ©lang gewann, alS SluberS ©tiUftanb

bereits eingetreten war, unb ber fid) in f|)urIofe ©eid^tigfeit berloren

i)at, als 2luber fid^ nod^ bie legten 2;riump^e erfid^t? Unb Slbam

war entfd^ieben ber einzige S^iad^folger SluberS, ber einiges Salent

befafe: Weld^e ©jiftenj wirb benjenigcn, benen ii^ren 2ßer!en nod^

notwenbig faft jebe ©pur bon Solent abgefprod^en werben mu^?
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©inb ttJtr mit un§ über bie au|erorbcntftd^e <Bä)toä6)t biefer

unglüdltd^cn ^ettgenoffen unb SfJadEifoIger (— ober toie tt)ir fic fonft

nennen tooHen —) 2luber§ Öar, unb faffen toir it)re inbibibuelle

Unfä^igfeit befonberg in§ Sluge, \o toirb eg un§ allein, ober boc^

om lei^teften erflärlid^, wie e§ ge!ommen ift, baf; ^ctleb^S, mit ber

„$5Übin" fo ruiimboll unb glänjenb gebrod^ene SSai^n, tro^bem fie

mit htm lauteften unb ge^altoollften S5eifaü be§ ^ublihimg begrübt

würbe, feinen bon il^nen §ur S'lad^folge gelodEt f^at. SHe in §alcö^§

9lid^tung öorl^errfdfienb au^gef^rod^ene Sraf t, bie fon^entrierte

©nergie, bie i^r gugrunbe Hegt, unb ber mannigfaltige, ftro^nbe

9lei(^tum ber ungebunbenen, unb bennod^ fiinftlerifd^ georbneten

formen, in benen fie fid^ äußert, toaren entfd^ieben für ba§ $^g=»

mäengefd^Ied^t, benen bie SJlufi! nur in ber ©eftalt öon ®reiacj)tel*

ta!tcou|)Iet§ unb Ouabrillenr^tit^men aufgegangen p fein fd^eint,

gu erbrüdEenb; — menn fie in bem mutigen @tnfdalagen jener i^nen

eröffneten S3al)n if)r §eil md)t er!annten unb öerfuc£)ten, fo ift baran

ber tiefe @rab bon !ünftlerifd^er S)emoraUfation fd^ulb, in

ben fie mit bem %aQt berfan!en, an toeld^em fie il^re ßoufbal^n be*

gannen, — benn bei nur einiger il^nen innemol^nenben ©d^toimg*

froft l^ötten fie mit ^jubel §alcb^ folgen muffen, ^thoä) bie Sluto*

ren ber „Chaste Suzanne", ber „Vendetta", bei „Comte de

Carmagnola" ufto. ufto. fonnten i^m nid^t folgen,

SBenn einem i)od^i)erjigenMnftIer an feinen :perfönlid^en großen

Erfolgen nid^t mel^r gelegen ift, al§ an feinem l^eilfamen ©influffe

auf bie 9ttd^tung feiner fiinfüerifd^en ^eitgenoffen, fo müpe cg

betrübenb für §aleüt) fein, §u fe^en, toie gering biefer ©influ^ in

feiner näd^ften Umgebung Joar, toenn loir il^n nid^t mit einer §in«

tüeifung auf S)eutfd)lanb tröften Jönnten. 2)ie ©eutfd^en, bie

bog ^Ib il^rer Dper gern unb toillig ben SluSlänbem überlaffen,

^tten fid^ barin gefallen, SloffiniS üppige SJhifü bi§ auf ba§ Ie|te

2;eild^n ii^reg tD(rf)r]^aften ober beftreitbaren S33erte§ gu toürbigen;

fie toaren untoiberftepd^ burd^ bie l^inrei^enben 0leije ber „©tum*
men bon ^ortici" ent^ufiaSmiert toorben unb erlaubten i^ren

2:^eaterfangem unb Dpemord^eftem, au§fd^Iiepd£| franjöfifd^e, toie

früher italienifd^e Wa\\i aufzuführen: feinem beutfd^en S0htfifer

ift c§ jebod^ je eingefaßen, fic| jene äJhtfif gum SJlobeU gu nel^men
unb in ber 3Ölanier Sluberg ober 0toffini§ gu fd^reiben. fjreimütig

unb borurteiläloS begrüßten fie hoä ii)mn ^rembe unb erfreuten

fic^ bcffen dB fold^em mit unget)eud^elter 3lner!ennung§Iuft: biefeS
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i^rembe galt il^ncn ober eben aföf^rembeS, unb lournten fie i^m

auä) gaftUcE) it)re2:i^eater ein, jo blieb e§ jebod) i^rerSSeife ju ben!en,

p empfinben, ju ^^robu^ieren in Sßol^rl^eit öoUfcmmen fremb:

9lubex§ 9Jluji! !onnte, eben be§ in i^r fo laut \iä) auSf^red^enben

f^ranjöfifd)»9'lotionaIen wegen, ben S)eutjd^cn tüdi^l ent^u«

fiaftifd^e 93ehjunberung if)re§ SöerteS, niemals aber jene innerlid^e

©tjnipatl^ie erttjeden, mit tt)el(i)er man einer ©rfd^einung unbebing==

ten ©influB auf fid^ unb feine ©efll^föriij^tung einräumt. <Bo ift

ber auffallenbe Umftanb gu erflären, ba^ bie beutfd^en Sweater fid^

faft au^fd^Iiepd) nur mit frangöfifd^er Söiufif befdjäftigen, ot|ne ba^

ein beutfd)er SJhtfüer bie Suft ober bie 9lbfid£)t funb getan l^ättc,

fid^ hm @til unb bie glücElid)en ©igentümüd^feiten biefer SDlufü ju

eigen %u mad£)en, tro^bem er leidet l^ätte berfil^rt werben !önnen,

ju glauben, e§ würbe i^m auf biefe 2trt am leid^teften gelingen,

bem mobemen ©efdjmadE be§ ^ubfthtmS ju entf^jred^en.

@inen bei weitem tieferen ©inbrud brad^tc bagegcn |)alcbt)§

„gübin" l^eröor: biefe§ SBer! bewährte in ^utfd^Ianb nid^t nur

feine i^inreifeenbe, erfd)üttembe ©ewolt, fonbem fie erwedfte aud)

jenen ^unft tiefer, innerlid)er ©timpat^ie, ber, wo er in SSo^r^eit

angeregt wirb, auf naf)e SSerwanbtfd^aft fd)Iie§en läfet. SJüt freubiger

Überrafd^ung unb gu feiner waf)r|aften Srbauimg er!annte ber

5)eutfd^e in biefer @d^ö|)fung, weld^e auf ber einen ©eite bennorf)

aller SSor^üge ber franjöfifd^en ©d)ule teilhaftig ift, bie beutlid^ften

unb fd£|önften ©:puren S5eet:^obenfdE)en ®eifte§, gleidifam ber

Duinteffenj ber beutfd^en ©d^ule: l^ätte fid^ aber avJä) biefer SSer*

wanbtfd^aftSgrab nid)t fogleic^ gu er!ennen gegeben, fo wäre bod^

fd^on ber bielfeitigere imibcrfeüe ©til ^aleü^S, wie id^ i^n oben

c^aralterifierte, imftanbe gewefen, bem beutfd^en äJlufiler bie§

SBer! afö ^öd^ft wid^tig erfd^einen gu laffen, benn jene, ebenfalfö

bereits bejeid^neten, nid^t fetten glänjenben, immer aber beengen*

ben, fiJejieUen @igentümlid£|!eiten be§ nationat'franjöfifd^en @tile§

SluberS waren e§, bie i^n bon Siiad^alimung abftiefeen unb jurüd*

fd^redEten, feine innewo^nenbe, urf^rünglid^e 9lid^tung mit ber

fremben gu berfc^meljen. 2)iefe größere ^^rei^eit be§ ©tileS, fowie

baä tiefe, feäftige ©efii^I, weld)e§ fiä) burd) i:^n Q\tö\pxaä), räumte

^aii\)t)^ SD^htfi! einen großen unb bebeutungSboIIen @influ| auf bie

®eutfd^en ein: fie l^at il^nen burd) ©^mpatl^ie ben SSSeg gcwiefen,

auf weld^em bem beutf(|en Äomponiften e§ möglid^ werben wirb,

fid^ mit ©rfolg wieberum auf ba§ faft gänälid) aufgegebene Xerrain
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ber bramatifd^en SDhiji! gu toerfen, o^m bie eigentütnUd^c, beutjd^e

©efü^lSrid^tung buri^ äußere Sfiod^a^mung einer frembeiT; Hein*

lid^en SRanter ju beleibtgcn unb ju üextoifd^en. SWc^tl !ommt in

2)eutj(^Ianb übereilt gur 0leife, unb bie SJlobe l^at im gangen bort

nur menig ©influ^ auf bie ^robu!tionen ber ^nft: beutlid^ lä^t

fidl aber in biefer unb iener (Srjd^einung tt)a{)met|mcn, ha^ fid) für

®eutfd)Ianb eine neue @:}3od)e ber bramatifd^en SJhtfi! anfünbigt;

tüiebietjur f^örberung berfelben |>aleöt|§ @influ§ beigetragen f^oiben

mxb, foll ju feiner ßeit Kar au^gef^rodien njerben; für je|t beute

id) nur no(^ an, ba^ biefer jebenfallg bebeutenber fein nnrb, al§

ber bon ben mobemen ^or^|jt|äen ber ed^t beutfd^en Äunft felbft

auggel^enbe. ®er bebeutenbfte biefer ^or^^i^äen ift jebenfalfö

9}JenbeI§fo:^n«S5artt)oIbt); an ii|m ftellt fid^ bie urf^rünglid^e

beutfdie 3flid^tung am d^ara!teriftifd)[ten tierauä; ba§ geiftige, pfjan^

tofiebolle, innerlid^e Seben, toeld^e§ fid^ in feinen fein betaillierten

3nftrumentaI!ompofitionen au^fjprid^t, fotoic bie :poetifd^e, leiben*

fci)aft§Iofe ^ßeigung jur ^römmigfeit, hie feine ^rd)ertEompofitio=*

nen burdjbringt, liegen bem beutfd^en ©efütjle am näd^ften, finb

aber burd^aug unfäl^ig, ober §um minbeften ungurei^enb, jur

5luffaffung unb ^robuftion bramatifd^er SDÜifif gu begeiftem. ®er

D|3em&)mponift bebarf tiefer unb energifc^er Seibenfd^aft,

unb e§ mu§ it)m bie @abe öerliel^en fein, biefe in großen unb
[tar!en ©trid^en geid^nen gu !önnen: beibeS liegt febod^

burd^auS nid^t in ber 9totur 3JlenbeI§fo]^n*S3art^oIbt)§, unb barin

ftnbet fid^ (unter anberem) ber ©runb, »eäl^alb ein SSerfud^ biefeS

au§ge§ei^neten Mnftler§ in bramatifdier SOhifi! berunglüdtte unb

er fid^ feitbem bon biefem ©eure gonglid^ entfernt gel^alten ^at:

aud) müßten bie aufridt)tigflen S3ett>unberer biefe§ in feiner 2lrt fo

großen 3:alente§ mit ©ic^cr^eit einer fje^lgeburt entgegenfe^en,

follg er fid£) beftimmt füi^Ien follte, feine ^äfte bon neuem einer

bramatifd^en Slrbeit §u »ibmen.

SSon biefer (Seite ^tt bürfte alfo eine einflu^reid^e SSelebung ber

fic^ in ^utfd^Ianb borbereitenben ß^jod^e bramatifdjer 2Jhifi! un*

möglich §u erwarten fein: bon bei toeitem größerer unb entfReiben*

berer 335i(^tig!eit bleibt ber ©influ^, ber bur(^ §alebt), p>at bon
au^en, bo(| au§ innig bermanbter Duelle lam; unb toer bie ©ebie«

genl^eit unb SBürbe ber beutfc^en 3Jhtfi! boIHommen §u ttJürbigen

berfte^t, wirb biefen belebenben (Sinflu^ auf einen ber toid^tigften

®enre§bcrfclben^cb^ geö3i| nid^tjumfleinflenSRu^meanrec^nen.

«i^atb SB 08 n er, ©ämtl. Schriften. V.-A. xn. 10
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SGSer btefe fc^önen unb bicljogenben ©rfolge ber |>aUb^fd^en

SJhijif lüal^mimmt, tüirb getüi^ aufridE)Hg ju beHagen t)aben, bo|

unjre iüngeren franjöfijdjen ^om:pomften \i6) nic^t ermannen

lonnten, in bie f^u^topfen be§ ©c^öpfer§ ber „^übin" gu treten,

^eje jinb, iüie gejagt, in ber, bei itjnen ju einem (Stiftern bon
fjtolleln ^erabgefunfenen SDlonier 3tuber§ fielen geblieben, unb
— hjol ba§ ©(i)Ummjte ift! — ba e§ il)nen an ber geiftigen ©lafti*

^ität gebrac^, mit ber el noc^ f)eute Sluber berflel)t, feinen fjformen

Seben unb ^rifdie eingu^oudien, fo i^aben jie \iä) mit loal^rer

f^eigtieit bem mobifc^en itaUenifdjen (Sinfluffe unterworfen. 3<^

nenne biefe Unterttjerfung feig, toeil fie bie beräc^Üid^fie ©d^todd^e

berrät: f(i)tt)ac^ unb beräc^tlid^ ift eg aber, wenn man ba§ ein«

:^eimif(i)e SSeffere oufgibt, um ba§ frembe ©d)Ied^tere aufjune:^*

men, unb ^voai au§ feinem anberen ©runbe, al§ tbeü e§ leidster

unb bequemer ift, flüd£)tige ©unftbejeugungen einer unberftän*

bigen SRaffe baburcf) ju erwerben.

2Bät)renb italienifc^e aJJoeftri, um e§ wagen ju lönnen, bor bem
^arifer ^ublihtm aufzutreten, e§ fid) ernftlid) angelegen fein laffen,

fiä) bie großen SSorjüge ber franjöjifdEien ©d^ule anzueignen; Wa^*

renb fie (Wie ^ o ni g e 1 1 i e§ bor furjemp feiner größten ®^re in ber

„f^aborite" bewies) mit f^Iei^ unb (5orgfam!eit auf eine, bon bie*

fer ©c^ule berlangte, feinere unb eblere 2lu3fü^rung ber fjormen,

auf eine fidlere 3eid)nung ber ®t)ara!tere, bor allem aber auf Unter*

brüdfung fener tribialen, monotonen unb taufenbmal abgenu^ten

^Beigaben unb fte^enben|)ilfgmittel, an benen bie f)eutige italienifc^e

Äom^ofition^manier einen fo „ärmlic£)en" Überfluß I)at, hthaä^t finb,

—wätjrenbbem, fage id), biefe 2JJoeftri au§ 0iefpe!t für biefen(Sc^au»

:pla| ficE) ju er!räftigen unbp erljeben beftiffen finb, jiel^en bie 3ün*

ger biefer fo refpe!tierten ©c^ule e§ bor, fid^ jum Slu§taufd^ alle§ ba§

%u eigen ju machen, rva^ Jene fd)amboll bon fid^ werfen, ^anbelle

e§ fid^ blo^ barum, ein ^ublifum burd^ bie Äel|le biefeS ©änger^

ober jener ©ängerin, gleid) toa^ jie fingen mögen, fonbem nur \)a'

burd^, wie fie e§ fingen, juamüfieren, fo möd^ten jene Seutd^en gar

nic£)t übel iaxan tun, auf bie bequemfte 3Ramti bon ber SBelt —
b. i. auf bie itolienif(f)e ^Dlonier— für bie S3efriebigung fo armfeliger

Slnf^jrüd^e auf Unterhaltung ju forgen, wenngleid^ babei immer

eine ^ouptaufgabe be§ wal^ren £ünfüer§, jene Unterl^oltung gu

berebeln, unberüdEfiditigt bliebe.—^eutlid) ftellt e§ fid£| aber l^erau^,

\)a^ Wir bem ^ublihim ber beiben franjöfifd^en Dpem in ^ori§
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j(!)mäP(i)c§ Unrecht zufügen hJürben, tüenn tt)ir i^m nid^t einen

an|pru(J|§boIIeren ©ejdjmodE pfd)rei&en luoUten: ber rid^tige %aU
beö ^ublihimg ber großen D^er ift tt)eltbe!annt, unb bie aJlaffc,

bie in unfren 2;agen ben SSorftellungen bon „Slicfiarb Sötoen^erg"

in ber Op6ra comique pftrömte, tt>ürbe un§ em:pfinblid^ ßügen

ftrofen, hJoUten lüir eine jo unbebingte Slnüage bel^aiipten.— ^rci*

Hc^ gibt e§ Seute, unb Seute bon ©ej^mod, Seute bon ©eiji, »eld^e

jid^ ni(^t berul)igen fönnen unb fid) jblj barouf tun §u erflaren,—
5Roffini fei ha§ größte mufildifc^e ©enie. 9l(^! iool^I trifft

fo manc^eg jufammen, mag p ber 9Jieinung bringen mu§, JRoffini

fei ein ®e nie, befonberS tomn man ben unfäglicEien ©influ^, ben

er ouf unfre gonge 3eit aulübt, in Slnfc^Iag bringt: lieber foUten

toir ober un§ bieg berfd^h)eigen, gum minbejiten nid)t mit ber %X'

^jreifung biefe§ ®enie§ un§ brüften! — ©g gibt ber ©enien gute

unb böfe: beibe ftommen au§ htm Urquell olleg ©öttlid^en unb

Sebenberbreitenben, ober itjre ©enbungen finb nid^t gleid^: —
Sugenb unb ©ünbe finb gleich notwenbig, um biefe SGSelt in ettng

nied^feüoirlenber Biegung §u erI)olten, unb ic^ fönnte unb toürbe

euc^ borüber eine alte ©oge erjol^len, wenn ic| i^rer oufeerorbent*

lic^ bromotif^en Senbenj Wegen fie nidjt gu einem £):pemtejtc

beftimmt l^otte, um ben ic^ leidet !ommen !onnte, wollte id^ meine

(Soge l^ier ollen librettoburjligen 2;^eoterbire!toren unb Dpexti"

loniponiften o^ne oUe Umpnbe ergä^Ien.

SJBie bewunbem§== unb liebenäwürbig wor ^ioffini, fo longe

er ein gro^eg Solent war! (Seitbem er unb bie Seute entbedten,

bo^ er eigentli(^ ein gro^eg ©enie fei, würbe er orrogant unb grob,

unb f|3rac^ bon ^uben, bie il^n burcE) ifjren ©obbot bon ber

großen D^er ju ^ori§ bertrieben Rotten. Unb bod^ foUte er

biefen ^uben nid£)t fo gümen, fonbem bebenfen, bo^ fie i^n buw^
i^ren ©obbot pr 5Reue unb SSu^e gebrod^t l^oben, unb religiöfc

©efü^Ie unb Übungen finb jebenfallä geeignete Sßege gur WXdUii
pm ewigen §eil nod) einer nid^t gonj fünbenlofen ^ugenb, gumal
Wenn fie nebenbei fo artige „©tobat SOloter" obwerfen, wie beren

eines gegenwärtig jur ©rbouung ber in religiofer ^nbrunft fc^mod^
tenben SHIettonten in ber itolienift^en D^^er bon ben ^tnrei|enbften

<3öngem ber SBelt borgetrogen wirb. ©§ ift um bie ^Religion ein

fdE)öne§ ^ng, — mitunter bringt fie oudt) etwog ein! —
3c^ ^be nic^t bo§ SfJedit, über ein ®enie wie Sloffini etwa§

äu fogen: ^ux (St)re ber frongöfifdEien 50?ufif fonn id^ Jebod) nic^t

10»
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uml^in, meine ötöB^^ SSertounberung üBer bie SBol^mel^mung aUen

2Rangel§ an Patriotismus bei benjenigen auSäubrüdfen, bie, toenn

fie enblid^ ber Mrge megen mit einem ©daläge 9flofjim in bcn

IDI^ntp ergeben hjollen, \iä) auf jeinen übermenfd^Iid^en 9lei(^-

tum an SWelobien berufen, ^ä) mei^ nid^t gleid^, miebiel SKeb*

bien e§ in OloffiniS D^em gibt, aud) ift bieS im einzelnen oft fd^toer

anzugeben, ba fid^ mitunter öor lauter l^errlid^en SSergierungen

ni(|t beuttid^ erfet)en lä^t, ob j. 85. ad)t Safte fedEi^e'^n SRelobien

ober gar leine entt)alten; — aber in allem ©mfte ruf id) eud^ ju:

lennt it|r SluberS „©tumme öon ^ortici" nidE)t? — ©el^et l^in unb

l^drt t)eute „H Turco in Italia" unb morgen bie erfie bejie D^jer

9luber§, tt)eld)e il|r njollt, imb faget bann, ba§ euer SanbSmann,

be§ großen SSorgugcS be§ ß^aralterS feiner SJlelobien nod^

ungebac^t, gum minbeflen nic^t eben fo reidEi, als euer ge^iriefener

„^ä^toan bon ?|5efaro" fei!

^eborf), jurüdE gum ^ubUlum, gum ^ublihtm ber beiben

franjöfifc^en Dt)ern ber ^auptftabt. ^ glaube mit ^led^t ht»

l^aupten ju fönnen, ha^ biefeS ^liblihtm t>c^ unbefangenfle in

ber SCßelt fei, jebod^ mit billiger SSorliebe für baS S3effere. ÄlS foId^eS

fann eS fid) \oöi)l leutfelig unb nad^fidEjtig gegen bie traurigen SJiani*

feftationen ber gängUc^ berfunIenenSftid)tungunfrer jungen Dpem=
iontponiften geigen, nirgenbS aber finben wir beftätigt, t>a^ e§ biefe

3flid^tung burd) magren SSeifall ermuntere ober auSgeid)ne. S)efto

unbegreiflidjer »ürbe bie unermannbare ©c^wäd^e biefer Seute

erfd^einen, unb um fo trüber Würbe eS mit ber 2lu§fid|t auf bie mufi*

falifd^e Bu'^'^fl^ ^^ranfreid^S ftel^en, wenn wir annel^men müpen,
ba^ wir burd^ bie Slffid^en ber D|)emäettel wirflid^ mit ben Sf^amen

ber einzigen ^nftler befannt gemad^t würben, benen bon ber SSor*

fet|ung bie f5orti)fIanjung be§ 9hit)me§ ber frangöfifdien (Schule

aufgegeben fei. SDttt Dledit muffen wir aber annci^men, \)a^ wir

auf ienenSlffidlen nur eine traurige®Iitc burd) fonberbareUmflänbe

berufener unb an baS XageSlicIt gezogener Äunftafpiranten gu

erfennen l^aben, unb ba§ ber eigentlid^e Äem in ber großen §aupt*

ftabt unb in bem nod^ größeren ^ranfeeid^ unbeacfitet bielleid^t mit

Dual unb 0Jot, ^mmer unb junger, bis je^t nod) bergebenS ringt,

um mit erfolg an bie %üxtn jener großen ^nftl^anbclSt)äufer

gu Hopfen. S)iefe Spüren werben unb muffen fid^ aber öffnen,

unb möge bann jebem, bem eS ©mft ift um bie t)o^e, toaf^u

bramattfd)e ^unft, |)alebt) ein unberrtidteS SSorbilb fein!



^as Oratorium ,,^aulus''

öon

gfelüf aReitbeI$fo$it>Sa(t$olb9.

(1843.)

Da§ Ie|te ^almjonntagfonäert tft eine§ ber gidngenbjlen gu

nennen unb l^tnterlte^ einen tiefen ©inbrud bei ben bejonberS

jol^Ireid^en Svdföxtm. 3JJcnbeBfo:^n*$8art:^oIbt) toax eingeloben'

hjorben, in biefem ^onjerte bie Sluffüf)rung feine§ Dratorium§

„^ouIuS" felbjl ^u leiten, unb berfdCiaffte un§ burd^ feine SBereit*

h)iQig!eit, biefer ©inkbung gu tn^pxtä)tn, einen ©enu^ ber im*

getoöfjnlid^ften 9lrt, nämlid^ bei biefex ®elegent|eit ein flaffifd^eS

2Ber! unter ber ^jetfönlic^en Seitung feinet ©d^ö^iferS re^jrobugiert

ju feigen. Söir toaren iüol^I bereits butcfi §toei öffentlid^e 9luf=

fü^rungcn, toeld^e burc^aug gelungen gu nennen toaren, mit biefem

SJleijleriuer! belannt gemad^t »orben, unb bodE) fdjien e§, al§ ob

un§ ba§ redete SSerjiönbniS erjl ic|t ßefommen tt»äre, ttjo bie un*

mittelbore :perfönli(|e Slnfül^rung be§ 3ßeifter0 ieben ber (gjefutie*

renben mit befonbercr SBeif)e erfüllte unb in bem ©robe begeifterte,

ba| ber SBert ber 3luffüf|rung faft bie §ö^e be§ SBer!e§ felbft er*

reidfite. S)a§ fe^r ftar! befe|te ®^or unb Drc^efter, im SSerein mit

bem ©ologefang ber S53uft, %iä)a\!\6)tU, ®ettmer§ ufm., i^ctben fid^

im molaren ©inne be§ SBorte§ mit dbiiim bebecft unb un§ auf biefe

SBeife in aller SSoUenbung ein 2ßer! gegeigt, meld£)e§ ein B^itS^i^

bon ber l^öd^fien SSIüte ber ^nfi ift unb un§ burd^ bie Mdffid^t,

^0.% e§ in unfren 2;agen gefd^affen morben ift, mit gerechtem ©tolg

ouf bie 3eit, in ber ttjir leben, erfüllt. 3" bebauem ift e§ einzig,

bei ein foI(^e§ Oratorium nid^t üöüig unfrem :proteftantifc^en
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2)ag Dtatorium „^aulvß".

Ätrtj^cnhtltu^ etnberleibt toerbcn fann, hjeil baburd^ etft feine

toa^xt SSebeutung in oller ©laubigen |)erjen übergeben irürbe,

tt)ä:^renb o:^ne bieje ©runblage unb gumal im ^onjertfaale e§ un§

mel^r ober h)eniger nur oB ein Äunfttoer! emfter ®attung cnt*

gegentritt unb feine eigentlidEie religiöfe SBir!fant!eit bei weitem

nid^t jo :^erbortreten !ann, h)ie bie§ unter ben SSerl^altnijfen ber fJaH

fein toürbe, unter benen ©eb. SSodt) feine Oratorien ber ©emeinbe

tiorfül^rte. ^^mmer^in ift ober bie SGSirhmg oud^ im Äongertfool

ril^renb unb eri^ebenb. — S)ie bem Drotorium folgenbe ©^m*
Jjl^onie S3eet^oben§ (9^r. 8 F dur) würbe bon ber florlen ^njo^I

ber ©jehttonten fel^r gut ou^geftt^rt, loog befonber§ bemerfenSloert

ift, bo bie SluSfii^rung gerobe biefer «S^m^l^onie bon einem fel^r

jQf|Irei(j^en Dr(|efter unb unter bem Übelftonbe, bo^ eS in feiner

Slufftellung in bem I)iefigen £ofoIe nid^t nod^ SCBunfd^ fonjentriert

werben lonn, toöi}l fdjWierig gu nennen ift. ^o^ellmeifter 0lei|iger

birigierte fie.
—



!Die 5l5nigH^e StaptlU betreffenb.

(1846.)

3ut 9te<^tfetti9ttng.

2Benn bie mit folgenbem itt 9lnregung gebrac£)ten SSerBejfc=

rungen unb SSerbolIjlänbtgungen ber Kapelle eine SSerme^rung ber

StuSgoben für biefe§ S^ftitut mit ficE) führen müßten, fo gibt e§

fjauptfäd^Iid^ eine 9f{üc!fi(^t, toeldie biefe @r{)ö{)ung be§ ®tat§ boll*

!ommen ju red^tfertigen imftanbe fein bürfte. SBenn beibe ^n*

ftitute, n)el(i)e unter berfelben SSettüaltung bereinigt finb, mit ein*

onber bergli(f)en trerben, n^enn unterfudit h)irb, toeld^eS bon tJ^nen,

bie mufi!alif(|e Kapelle ober ba§ ^oft^eater, ber ®rreid^ung einer

lüirHidEien SSoII!omment)eit fällig fei, \otodi}i in ber Drganifation

aU in ben barin bebingten fünftlerifc^en Seiftungen, fo toirb mit

größter SSeftimmt^eit biefe f^^igfeit nur ber ^önigl Kapelle ju=

gefiprod^en werben muffen.

®ie ©lemente, au§ benen bo§ ^erfonal eine§ §oftt|eater§

gebilbet toirb, finb fo l^öc^ft berfd^iebener 9'latur, i:^re tÄereinftim«

mung l^ängt bon fo mannigfaltigen S3ebingniffen ob, bie Slnfprüd^e

on bie ßciftungen einzelner SDtttglieber biefeS $erfonaIe§ finb ge*

mein^in fo fel^r auf bie äu^erfte ©:pi|e gefteHt, ha% I)od^jien§ hjo^l

nur annäl^erungStoeife, nie ober bollflänbig allen ©rforbemiffen

einer unmangel^aften Drganifation eine§ folc^en Snjiitote§ ent*

[prod^en »erben !ann. (Sollten (tt)a§ nirgenb§ unb p feiner 3eit

ber^all getoefen ift) fo biel gleidimä^ig entf^redienbe unb gegen*

feitig fid^ ergän^enbe ^xilente überaus glüdflid^ertoeife m ein unb

berfelben SSü^ne fidE) pfammen berufen laffen, ba^ burd§ fie ein

bollIommene§ unb nirgenbs IüdEenI|afte§ ßufammenfpiel »irflid^

SU ermöglichen toäu, fo mürbe eine S5ebingung biefer SPilögUd^feit
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boc^ immer nocE) {jiniüegfallen: eine boUftanbige 2)i§äi|)Iin. —
S§ tft eine betrübenbe, aber unleugbare (Srfatjrung, ba|, je bebcu=

tenber ba§ Talent eine§ bramatifd^en ^nftlerS ift, befto entjd^iebe*

ner feine h)iberftrebenbe §ortnädRg!eit, \iä) einer tjeilfamen fünft*

lerifd^en S)i§jiplin unterguorbnen, f)eröortritt, unb nod^ trouriger

ift e§, beftätigen ju muffen, ba^ bei ber (Seltenheit mirüidi bebeu*

tenber ^lalente auä) bie !räftigften 9Jia^regeIn einer SSertoaltung,

biefem Übelftanbe abgutjelfen, oljne anberioeitigen ©d^aben l^erbei«

gufütiren, ni(f)t bermögenb finb. @§ ift t)ier nid(it am pa^e, §u er*

örtem, intüiefem ber erh)äl)nte, bem ©angen fo nachteilige f^eljler

in ber '^ahit ber S5üt)nen!ünftler begrünbet unb in einem getoiffen

@rabe bebingt ift; iebenfalls aber mu^ zugegeben lüerben, ha^ bie

filnftlid^e, aber gewaltige Stufregung, in toeld^er fic^ ein @(j^ou*

\pieltx ober Sänger |)erfönlid^ bem ^ublifttm blo^fteßt, ^u einem

ni(i)t geringen Steile nur burd) ben ßifer nad^ SSefriebigung einer

gelüiffen ©iteüeit l^eröorgebraciit merben !ann, ba^ fomit feine ganj

inbibibuelle ^Beteiligung an ber Seiftung be§ ©anjen il^n bie S5e*

rüdtfid^tigung be§ legieren feljr leidet au§ bem Sluge berlieren lä^t.

— S)ie Seiftungen eine§ D^jemperfonaI§ »erben in ben glüdflid^ften

fJöUen autf) au^erbem immer an einer gemiffen lXngIeid^t)eit leiben,

%. 85. ein ©änger mit guter (Stimme, aber mangeß)after ®efang§*

bilbung tt)irb im SSerein mit einem anberen, beffen Slu^bilbung

borjüglid) ift, beffen (Stimmittel aber weniger bebeutenb finb,

nie einen bolHommenen ^nftgenu^ gu genjä^ren imflanbe

fein.
—

2)ie S5efc£)affenf)eit eine§ Drd£)efter§ bagegen fd^Iie^t alle S3e*

bingniffe einer erreidjbaren SBoUbmmen^eit feiner Drganifotion

unb ber barauf berufjenben Seifhtngen in fidEi, unb junäd^ft begrün*

bet biefe Slnnoi^me fidf) auf ben geringeren 2lnforberungen, bie an

bie einzelne ßeiftung eine§ ^nftrumentoImufüerS gefiellt iberben,

unb benen fomit aud) boIKommener entf|)rod^en toerben fann,

3ebe§ Sfnftrument ift an unb für fid^ bi§ gu einem getoiffen ©robe

bon f^ertig!eit bon jebem §u erlernen; bei befonbcrem Süolente

ijafür ift aber gewi^ berjenige ®rab bon ^nfigeübtl^eit barauf

gu erreid^en, ber ben Slnforberungen be§ Drd^efterftoieleS boll*

fommen entfprid^t, tt)ogegen bei ber 3lu§bilbung eine§ felbft talent*

boüen (Sängers für bie SBütine fo biele günftige äufiere Umflänbe

mitnjir!en muffen, beren Unterftü|ung ber §nfirumentalmufifer

nid^t bebürftig ift. S)ie 3<i^^ bor^anbener hmftfertiger SJhtfifer
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ift bolzet unberl^äiltnigmä^ig größer, a(§ bic borl^anbcncr guter

(Sönger, luoS aaä) au§ bcm etnfod^enUtnftanbe erl^cllt, hc^ fieüBer*

all unöerl^öItniSmä^g geringer he^ciß toerben al§ biefe. 3wi^ö''

bie ^ßriöUegien einer ^nigL Kapelle toerben getoi^ immer im-

ftanbe fein, ein üolljianbigeg ®anje0 bon gleid^tüd^tigen 3Kufi!em

gu erl^olten, unb die bie SBed^felföIIe, benen bie (Srl^oltung eineä*

2::^eoterperj[onaI§ au§gefe^t ift, finb bei einer ÄcipeUe mit dit^t

foft nie iu befürd^ten, ober e§ mirb tt)enigften§ moglid^ fein, fie

immer fd^nell unf(i)äblid^ gu mad^en. S)ie bei weitem befd^ei-

benere 9totur be§ ^nftrumentoImufilerS ift aber fc^on in ber

SÖSefen^eit be§ Ord£)ejierf|)ieIe§ bebingt: jeber gute SKufifei mu^
nämU(f), fobalb er in ein DrdEiefter eingetreten ift, gu bem SBetou^*

fein gelangen, to!^ er nur al§ geeignetes ©lieb eineS größeren Äör*

pei§ bon 3Sid^tig!eit ift, unb ha^ jebeS gute Drd^efterf;piel nur mög*
lid^ imb bcnflidl wirb burd£| aUfeitige Unterorbnung imtcr eine

ftrenge unb genou gu beod^tenbe ted^nifd^e 2)i§gi|jHn, burd^ toeld^e

bie Seiftungen eines jeben ©ingeinen gu einer großen, eingigen

üinftlerifd^en ©efamtleifhtng fi(| geflalten. S)iefc§ jebem SKu«

füer tool^Ibefannte unb al§ unerlapdEie SSebingung bon jebem ©in*

gelnen ftreng gu beobad^tenbe ©runb^iringip enthält gugleid^ aber

aud) bie ©emcü^rleiftung für eine toobjl gu crreic^enbe SSoIKommen*

^eit eines Drd|eflerinftituteS, unb too eine fo reidE) auSgeftattete

unb gwedhnä^ige Drganifation gugrunbe liegt, wie bieS in ber

tapelle ©r. aJ^ajefidt beS tönigS ber ^^all ift, mu^ mit bollem

9lecE)te angenommen toerben, bafe in i^m biefe SSoIßommenl^eit

unbebingt gu erreid£)en ift ^n ber Sat ift in begug auf bie ÄMgl.
tapelle auc^ nur bie SSerbefferung eingelner, im Saufe ber 3eit

unter fel|r leidet erflarlid|en Umftänben eingetretener SKongel in

ber Drganifation berfelben nötig gu erad^ten, wie benn bei jebem

Snftitute unb jeber ©inrid^tung gewife 3^iti}un!te eintreten, Wo
eine 9flebifion borgenommen werben mu^, um biejenigen 2)iiaatgcl*

^aftigleiten gu entbedfen, bie gurgeit gwar nod^ nid^t grcH in bie

Singen fallen, bie bei i^rem ^ortbefle^en aber einen fftvan beS

®angen l^erbeigufüljren imftanbe fein bürften. S)iefer B^itpunlt
hiar für bie Äapelle mit ber Eröffnung beS neuen (Sd^auf^iet^oufeS

erfd^ienen; ift bei biefer ®IegenI|eit mand^eS unbeachtet geblieben,

fo möge bafür gur (£ntfd£)ulbigung bienen, ha^ bamalS ben ted^nifd^en

^orftönben ber £a:pelle bie ©rfal^rung no^ nid^t fo an bic ^anb
Qc^en fonnte, wie fie erft im SSerlaufe bon mel^reren Solaren fid^
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mit ber nötigen (Sid)erl^eit fierait^pftellen bcrmod^te. 2)ie 93e=

toal^tung eineg fo borjüglid) fdfiönen ^nftinftitutcS, toit ba§ ber

Äönigl. Kapelle, bor feineren unb größeren 2KöngeIn bürfte aber

um fo meijx be§ größten ^jntereffeg loürbtg fein, afö ber furj au§=

gefilterten S)arlegung gemöB bie tctpeUe borjug^weife olS hQä=

jenige $^nftitut angefel^en werben fann, weIrfieS einer toirflic^en

SSerboHfommnung fät)ig ift; unb ha bie ©rreidjung berfelben bon

berl^ältnigmä^ig nur nod^ wenigem obpngt, getoinnen toir ben

Wbit, mit ber nottoenbigen ^reimiitigfeit auf jeben SJlangel

aufmerffam ju moclien, burd^ beffen gtoedfmä^gc Slb^^üfc biefe

SBoIßommen{)eit erreidjt loerben bürfte.

Sotbeveitttttg gnt QHmittelttng bes nötigen Seftanbes.

©in irefentlidier SSorgug einer Äönigl. Äopelle beftel^t unftreitig

in ber ©etnätirung leben^Iönglicfier Slnfteßung ber barin aufge*

nommenen ^Dhififer, benn biefe auggeid^nenbe SSergünftigung ift

e§, loeldie gunä^ft bermag, bie beften unb feltenften Mnfiler jur

S3eh)erbung um bie Slufnal^me in ein foldieS ^^nftitut ongugiel^en.

S)iefer SSorjug, ber auf ber einen ©eite einer ÄapeHe bie beften

^äfte §u berfdiaffen imftanbe ift, fann auf ber anberen ©eite

aber Ieici)t gu einem SfJadjteile für ba§ !ünftlerif(i)e ^utereffc eines

fold^en i^nftituteS ermad^fen, toenn bie äRögU(f)!eit ber gortbilbung

unb SSerboIHommnung ber einzelnen Sünftler ni(i)t t)inrei(i)enb

getoaljrt toirb, toeil, wenn biefe f^ortbilbung unterbleibt, bie ^aptüt

oXimäßii) mit SiJhtfüem beböüert werben bürfte, weld^e ben Sin*

forberungen ber fortgefdirittenen ^nftfertigfeit nid^t mel^r ge*

nügen, au§ bem ©runbe ii^rer leben^IängUd^en SlnfteHung aber aud^

nid^t wieber entlaffen werben fönnen, unb fomit bem !ünftlerifd)en

^ntereffe be§ Qnftituteä gum S^ad^teile gereid^en. Sft alfo bei einet

Äönigl. Äa^elle ber SSorteil ber gewöl^rten lebenSlänglid^en Stn*

fteüung ber äJätfifer bie wefentli^fte iöebingung für ben ®Ianj

be§ ignftituteS, fo liegt in i^m bod^ oud^ ein nid^t minber toefcnüid^ei

fßad^teil begrünbet, wenn ber gweite SSorteil, bie freigegebene

aKöglid^feit ber f^ortbilbung unb SSerboIHommnung ber einzelnen

ÜRufüer, nid)t ebenfalls boflftänbig gewahrt wirb.

S)iefe SKöglid^feit Wirb bor allen Ägcn baburd^ gefäl^rbet, ia^

bem einzelnen Mnftler burd^ %u l^äufige SJerwcnbung im SHenile

bie nötige SJhtle unb ßuft jum ^ßribatftubium entsogcn toit'Of

imb mon fann annel)men, bafe bon ba ab, wo ein 2)iufüer ben ©ifet
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für ^Prtoatftubium aufgibt, um fid^ mit feiner erlangten ^rtigfeit

blo^ nod^ jur SSerwenbung berfelben für ben SHenft gu begnügen,

er oud^ jurüdgel^t unb ben immer fi4 fteigemben Stnf^jrüad^en an

feine Äunftfertig!eit ftet§ hjeniger en%re(|en !önnen »irb. 3)er

trid^tigfte ^nft bei ber Drganifation einer ^önigl. Äapelle ift

baljer eine genaue ^Regulierung unb SSerteilung be§ 2)ienfte§, unb

bie ©tarle be§ erforberlid^en 2)ienjle§ jufammengel^alten mit ber

Sofalitat, in »eld^er ba§ Drd^efter feine Seiftungen jur entfpred^en*

ben SSirfung' bringen foK, barf einzig aud^ ben rid^tigen SRa^ab

für bie ©tär!c ber SSefe^ung be§ ^erfonafö felbft abgeben. —
Xa^ l^ierfür !ein oHgemein gültiger, fonbem nur ein fpegieUer2Jla^

ftab nad^ bem SSerl^ältniffe ber bortjanbenen ©rforbemiffe ab''

gegeben »erben !ann, berftel^t fid^ bon felbft, unb e§ fei bol^er

öerfud^t, biefe§ rid^tige ^erl^ältni^ für bie Kapelle ©r. SRojefiät

be§ Äöttigg ju ermitteln.

Chrfotbevttiffe unb Si&tU bes iDienftes ber iloi^elle.

S)er 2)icnft ber tönigL tapelle für haä ^oft^eater befielet in

größeren unb Heineren €)ptm, ^ngert, ?ßoffe, SöaUett, SSaubebiüe

unb ßtoifJ^cnaftmufü ju (Sd£|auf|)ielen, toeld^e in tciglid^en SSor*

fteHungen miteinanber abtoed^feln; biefe SSorfteHungen mad^en

bei ber ©igentümlid^Ieit be§ beutfd^en 3:^eaterre|jertoire§, tt>el^e§

einen möglid^ft bimten SBed^fel berlangt, femer burd^ ©aftf^jiele,

2)ebüt§, teiöoeife neue S3efe§ungen einzelner ©ing:partien ufto. .

.

eine unberl^ältniSmö^ge 3ö^I öon ^ben notmenbig, \o ha%
ted^net mon mm no^ einen fel^r ftar!en ^rd^enbienft i^m^u, e§

augenfd^einlidl erbeut, ba^ ber fämtlid^e SHenft nid^t burd^cl^enbä

öon benfelben SJhlfüem berrid)tet toerben barf, ol^ne (Srfd^laffimg

unb morafifd^e toie pl^^fifd^e Slbfpannung berfelben l^erbeiju*

führen. — :

9toiioeitbige fBtxMXung bes 3>ieitfie$.

®er @runbfa| einer SSerteilung be§ S)ienfte§ ift bai^er aud^

bereits für bie ÄönigL Kapelle fefigeftellt unb l^at fid^ am beutlid|^

ften in ber boppelten S5efe|ung ber ©teilen ber |)oI§bIa§inftru*

mente p erfenncn gegeben. — SBaren nun frff^er für ben S)ienft

im ölteren ©diaufpie^aufe bie ©treid^inftrumente in bemfetben

35ert)(iltniffe befe^t, fo ift nad^ ber (Sröffnung be§ neuen, bei weitem

rteren ^tatti^, unb bei ber burd^ bie Sofalöergrö^erung

nottoenbig gettwrbenen ftär!eren S3efe|ung be§ Drd^efter§ ba§
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ftü^ere SSet^ältni^ onerbtng§ in lingletdilieit geroten, fo ba§ e§

nun an ber 3ßit eifdieint, biefeS Sßerpitnil naä) ber neuen 3Roß*

gobe äu regeln.

Cßttniitluttd bes nötigen Seftanbes ber 6tYei^ittftvitmeitie.

Raffen h)tr bol^er gunäd^ft ba§ SoM in ba§ 9luge, fo ergibt

fici), ba^ in bem großen ©aale be§ je^igen <Sd^auf|)ieH|aufe§, ber ju«

mal für bie Sßirfung ber ©treid^inftruntente !eine§JDeg§ bon ganj

glüdli(i)er Wu\ül i% bie S8efe|ung biefer ^nftrumente beim ^or*

trage bon ^ontpofitbnen, in tt)el(i)en bem Drd^efter eine befonberl

Hinftlerifd^e 3i8id^tig!eit beigelegt ift, jicii ber ©tärle nad^ bei toeitem

über bie frühere ertjeben mu|. Sin eine jur gleidimä^gcn Slb*

tt)cd)J!lung bienenbe SSerteilung jämtlic^er Dpem an gnjci ^ften
ber ©treid)inftrumenti[ten ift böiger ni(^t mefir gu bertEen, unb e§

tritt nun bie ^rage auf: loie ift tro^ ber nottoenbigen ftarlen S5c*

fe|ung be§ Drd)efter§ bei großen Dpem bennod) eine möglid^fte

(5d)onung ber Gräfte ju bejtoeden? — ^unäd^ft ift bemnadi feft=

aufteilen, n)ie ftar! bie S5efe|ung ber (Streid^inftrumente bei ^uf*

fül^rungen fein muffe, bei benen fid^ bie Kapelle bem So!aIe ange*

meffen in bollftem ©lanje gu geigen l^at; unb naä) bem SRofeftoi&e

anbcrer Drd)efter, fomie na^ SBof)rnef)mung unb ^fung om
Drte felbft, ftellt \iä) folgenbe Slnna^me l^erauS:

„SBierunbjtt)angig SSioIinen (jtoölf erfte unb gmölf gtoeite), ad^t

S3ratfd£)en, fieben SSioIoncelle unb fünf bi§ fed^§ Äontrobäffe."

®a ober ju berüdEfid^tigen ift, bo^ ^onf^eitsfdne unb S5eur*

laubungen biefe SSefe^ung, föenn ber a!tiüe ^eftonb ber ©treid^

inftrumentiften in ber Kapelle fid) nid£)t nod^ :^öi|er belaufen barf,

nur in fef)r feltenen fällen möglid^ mad)en hJürben, fo müpe fd^on

bon bomfierein biefe ftär!fte SSefe^ung bei großen Öptm auf nur

„3tt)auäig SSioIinen, fed)§ S3ratfd)en, fünf SSioIonceUe unb bier

tontroböffe"

rebujiert loerben.

SlottDettbige Sefelnitg ber Stveii^infiYumenie bei Slufffi^Yititd

oetfc^iebenet Gattttttgen oon Opttn ttf».

©outen auf biefe ©runblage I|in bie S5efe|ungen nun »eiter

feftgefe^t i^erben, fo ftellen fid^ folgenbe Slbftufungen berfelben

l^eroug:

©ine gioeite ©ottung bon D^jern, bei benen ba§ Drc^efter bem
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ßi^arafter ber ^nftrutnentation naä) eine etoaS geringere S5efe|ung

ber ©treic^inftrumente gulä^t, iüürbe beje^t »erben mit

„16 SSioIinen, 5 Söratfc^en, 4 SSioIoncellen unb 3 ^ontroBöffen";

bie Ieici)te !omifc£|e Dper hJürbe nur erforbem

„12 SJioIinen, 4 S3ratfcf)en, 3 S^ioloncelle unb 2 big 3 ^ontrabäffe"

S)ie SJhifi! im ©(fiaitf^jiel erforbert

„8 SSioIinen, 2 SSrotfd^en, 2 SBioIonccÜe unb 2 ^ontroMffe";

Heinere SSaubeöiKeS gei)ören nod^ l^iertjer, größere ^ojfen bagegen,

weldEie oft fel^r raufdienb inftrumentiert jinb, erforbem fd^on eine

Sßerftärhmg i)iefer ^cü)! öon ©treidiinftrumenten bi§ §ur §öt)c

bon „12 sSoIinen, 3 ^rotfdien" ufto.

9lnga(ett l>e$ evfotbefli^en Sefianbes htx Sttei^infttttmenüftett.

SHefen SHenft gu berrid^ten, unb ^toax auf eine äSeife, bie ben

Slnforberungen, ttjeld^e man an bie fünftlerifdie 2)üd^tig!eit ber

^önigl. ^eße [teilen foll, nid^t l^inberlid^ wirb, bebarf e§ folgen*

ben S3eftanbe§ ber ©treid^inftrumentiften:

„ßtt'ßi ^onjertmeifter, ein SBicefonsertmeifter unb — ttJie bi§

ie|t t)er!ömmlid^ — ein SHrigent ber @d)auf|jielmufi!; bo^u

gtoeiunbätüanjig SSioIiniften, weld^e jebe^mal mit einem ber

Äon^ertmeifter unb bem Sßice!onsertmeifter bierunbätoonäig

biSiponible ©eiger au§macE)en. fjemer: — Sld^t S5rotfdriften

fieben SSioIoncefliften unb fed^ ^ontraboffiften."

9}etieilititg be$ 2)ienfte$ unUx bie Sitei^infttumeittiften.

Um eine genaue Überfielt über bie SSern?enbung biefer ßa^I

bon (Streid)inftrumentiften §u geben, mürben pbörbcrjt bieicnigen

gu bejeid^nen fein, meld£|e in gmei, mod£)enmeife miteinanber ab^

ibedifelnbe ^älften geteilt, §um ^enft im ©d^auf:piel, SSaube='

bille ufm. beftimmt merben follen; bie§ mürben fein

„bie bierjetin iüngften SSioIimften, meldte iebe^mal gu fieben

mit bem SSorfvieler adEjt SSioIinen befe|en; femer bie bier unter*

ften SSratfd^iften, bie bier jüngften SSioIoncelUften unb bie bier

legten tontrobaffiften"*.

8Ba8 SSioIonccU unb jumol tontrobog betrifft, foH tiefet ©tat
für ba§ ©d^oufpiel gejelltd^ eingcfül^rt toerben, bamit in ben gäUcn, too

im Sd^auf^tel toid^tigere aJhiftfftüde aufgeführt »erben foüen, übet biefe

,Sefc^ung bis^joniett toctben fann; für gctDöl^tiUd^ere gäOc unb jumal
in Seiten angeftrcngten unb butd^ ©tftanlungcn ober iBeurloubungcn
ctfci^töcrten ®ienjte§ lonn iebodö bie SBefefeung tion einem ^olonccH
unb einem Äonttabog afö genügenb betrachtet »erben.
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S)emnärf|ft loäre nun bie SSeje^ung bei (Stretd^inftrutnente für bie

berfdE)iebenen Gattungen bon Dptm folgcnbermafeen ju öetteilen

unb feftguftellcn:

Sei gtogen Opetnt

Hnb „S^an^iQ SSioUnen" gu bejc^en butd^ ben Äonjcrtmcifter, ben

SBijeJoni^ertmeifter, fämtltd)e ^ammermufifer imb Slfäcjjiften bon

oben Ijerab. S3efreit bon biefen Sßorfteüungen finb nur bieienigen

5l!äejjiften, bon unten herauf gejö^lt, toeld^e in ber laufenben

Sßo^e ben @d)auf:pielbienj't ju berfci^en tjaben; bei ben berfd^icbe«

nen groben ju bicfen Dptm jinb bal^er abh?ed)felnb auä) fämtlid)c

2l!jeftiften mit i^injitjuäiel^en. ferner: — ju „fed^ 58ratfd^en"

toerbcn berföenbet fömtitdie ^ammermufüer unb SC^effiften;

befreit finb iebeämal biejcnigen gtoei 93rotf(^iften, hjeld^c in ber

laufenben Söod^e ben ©(^auf|)telbienft i^aben. S3ei „fünf SSioIon=

ceHen" unb „bier ^ontrobäffen" finb ebenfalls nur bieienigen

befreit, h)eld^e bie fogenannte @d)auft)ieIn)od^e ^aben.

Sei mittleren 0|»etit

finb „fed^jel^n SSioIinen" gu befe^en h)ie bei ber großen D^jer, nur

mit bem Unterfdiiebe, bo^ fämtlid^e Äammermufüer unb 51!*

geffiften, toelc^e in ber laufenben SBod^c ben ©d^auf^jielbienft ^aben,

bon biefen SSorfteÜimgen befreit beerben fönnen; iebod^ foU i^ierbei

bie Siegel gelten, tt)enn burdEi ^anfl^eit ober SBeurloubung ha^

torpg ber SSioIiniften in bem ®rabe gefd^toäd^t ift, ba^ bon biefen

urf^rünglid^ S3efreiten einige au§Pfgh)eife bie Öptx mit über*

netjmen muffen, biefe ß^arge jebcSmal bie jüngeren SSioIiniften,

bon unten i^erauf gu jäi^Ien, treffen möge, ba biefe bem ^ngip
nac^ bagegen bon ber großen D^3er befreit fein foUen.— S)iefe 2Ko^

regel red^tfcrtigt fid^ burd) bie größere ©d^toierigfeit unb SBid^tig*

!eit, bie toir namentlid^ aud^ für bie SSioftnen ber größeren 0:per

beilegen muffen, fo ha^ bie erfi^renen äJlufüer mel^r gu ber crfteren

Älaffe, bie jüngeren :^ingegen mel^r gu ber ^weiten l^injujuäiel^en

finb. fjfür alle ^^ölle gilt aber, ha^ beim ®inftubieren jeber 9lrt bon

Dpem jeber SSioIinift bie §älfte ber ftattfinbenben groben mit*

\pk\m muB, um fie fo gleidfimä^ig !ennen ju lernen.

„%ün\ S3ratfd^en": — bie j^ei erften ^ammermufücr foUen

im SSorfpiele biefer D^em berart miteinanber abmed^feln, ^(^^

jeber bon il^nen eine beftimmte ^ölfte berfelben afö fein i^m ju*
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get)örige§ diepextoixe übertoiejen erf)ält. ^n @r!ran!ung§* unb

Urlaubgfänen tritt ber eine ber SSorf^ieler für ben anberen ein,

unb e§ ift bol^er nötig, ba^ beim ©inftubieren jeber D^er auä) ber

anbere SSorf|3ieIer einige ber ^oben übernimmt, bamit aud^ er

für bie genannten %älk Ijinreid^enb bamit be!annt fei*. — S^m
SJorf^jieler !ommen nun nod^ bier $8ratf(i)iften; befreit finb bie*

jenigen jtoei, »eld^e bie ©d^auf:pieltt)0(^e t)aben.M „öier SBioIoncellen" toed^feln bie jhjei ölteften Kammer*

mufüer, tt)ie bei ber SSratfd^e; ba§u brei SSioIonceUiften; befreit finb

bie mit ber ©d^auf^)ieItood)e SSeouftragten.

S3ei „brei Äontrabäffen": — einer ber gmei älteften Kammer*

mufüer; ha^u ^toei tontrabaffiften; befreit finb bie gur laufenben

(Sc^ouf:pieltt)0(^e beftimmten.

!&{e Keitteten unb iomif^en Qpttn,

njeldie mit „12 SStoIinen", „4 S3ratf(f|en", „brei SSioIonceüen" unb

„brei ^ontraböffen" befe|t finb, !önnen unter ba§ ^erfonal ber

aftiüen (5treicl)inftrumentlften, ba ifjre ^aiji gerabe bo^j^elt bie

@tär!e biefer SSefe^ung au§maä)t, ju §tt)ei |)älften berteüt merben;

einÜie^ertoire ift feft §u beftimmen, toonad^ eine^artie biefer Dptm
ber einen, eine anbere ber anberen |)älfte ber (Stretd)inftnmtentiften

gugeteilt merben foH. ^htr alfo für biefe britte Maffe öon Dptm
tann eine 2;rennung unb SSerteüung be§ ®ienfte§ au^gefü^rt mer*

ben, hjie fie unter ben früt)eren Sßer^ältniffen im älteren (ö(^au==

fpiell^aufe afö allgemeine ©inrid^tung für fämtlid^e Dpexn auä*

gefül^rt »erben !onnte.— ^^ür bie ^onftituierung ber ©treicj^inftru*

mentiften in gtoei |>älften möge l^ier nur nod^ bemerft »erben,

ba^ bie SSeftimmung jeber §älfte nad) bem SSerl^äItni§ bon: ein§,

brei, fünf, fieben, neun ufto. unb jtt)ei, bier, \e6ß, aä)i, gel^n ufto.

feftgefe^t »erben mü^te; aufeerbem ift aud) nod^ %u beftimmen,

bo^ biefe D^ern bon ben aJlufifem, benen fie biefer ^ortfe^ung nad^

ein für allemal zugeteilt finb, ol^ne 9Wirffid)t auf bie fogenannte

* ®tefe äJia^tegcl bei Slbtoec^felng ber SBorf^Jteler toax frü'^et aU
^Jetflünftigung für bie beiben SSlteftcn bei ^ratfc^c, SSioloncell unb
^OTittoba^ auf oUe ©ottungen bon D:pcttt aulgebel^nt; toir toollen

fie nur nod^ für bie jwcite unb britte Stoffe berfelben gelten laffcn,

glauben aber, ba^ fie an fid^ jitoedmäfetg ift, ha fie ba^u bienen totrb,

bie SSorj:|jieler in einer getoijfen %x\\d)e ju ertjolten. ©ie gelte ba-
ller für 95ratf(!)e, SBioIoncen unb Äontraba^.
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@cE)auj))ieItDod)e gejpielt toerben müjjen; bei (Mranhmgen ober

SSeurlaubungcn tritt für ben ^etjlenben au§ ber anberen |>älftc

ber ©treidiinftrumentiften iebeSmal ber jüngere '^^b^nmann ein.

®Ydgere fpoffen uttb S^anettbiDettiffetnenis,

joJDie ^on^ertflüde bon SJirtuofen, tt)eld^e jid^ auf bem X^eater

i^ören laffen, berlangen eine Sßerftärfung be§ gum ®ienft im ©d^au«

f^iel beftimmten Ord^efter§ bi§ auf „gtoölf SSioIinen, brei bi§ bier

SSratfd^en, brei SSioIonceUen unb jtüei bi§ brei Äontraböffen". SHefe

SSerftorlung ttjirb iebe^mal bon benjenigen jüngeren tammermufi=
fem unb Slf^effiften gefteüt, tt)el(^e in ber laufenben SSod^e eigent=

lid^ bottt ©d^auf^iel befreit toären; bod^ foll jebegntal bie 9flüd!fid)t=

nannte ftattfinben, ba^, loenn biejenige Dpex, bie unmittelbor

borl^ergel^enb eine ^robe nötig l^atte, eine gro|e ju „gtoanjig

SSioIinen" ufn». war, bie jüngeren SC^effiften, hjcnn biefe bor{)er*

gel^enbe D^er aber eine ber gtoeiten ©attung toax, bie älteren

^mmemtujifer unb SÄjeffiften tjinjugejogen werben foHen.

^e bei hoffen unb SSaüetten borfommenben SSioIinfoIo§ foHen,

folange bie ®t)arge be§ Dirigenten ber ©d^auf:pielmufi! nod^ in

ber SGßeife wie je^t fortbeftel^t, bon bem, biefem ^rigenten gunörfift

fi^enben jüngeren ^ammermufi!u§ borgetragen werben. — ^on*

gertftüdfe finb bon bem SSigelonjertmeifter borguffielen unb gu

birigieren.

SSaubebiUeg werben bom gewö:^nlic£)en ©d^auf^ielordiefter

gef^ielt.

Sei ben Sommetootfiellnnsen auf beut Sinfif^en Sabe

foUen, fobalb in ber ©tabt gar fein Sweater, ober wenn eine £}pti

ift, biejenigen ©treid^inftrumentiften berwenbet werben, welche in

ber betreffenben SßodE)e ha§ ©c^aufpiel l^aben; ift in ber ©tabt

©d^auf:picl, fo trifft t>a§ S3ab biejenigen, weld^e in biefer Sßoc^e

bom ©d^aufiiiel befreit finb. ^^ft in ber ©tabt eine bon ben Heineren

£)pem, bie einer beftimmten §älfte ber ©treid^inftrumentiften

befonberS jugewiefen finb, fo wirb ba§ Drd^efter am Sinfifd^en

'^a'oe bon ben jüngeren aJätgliebem ber ^aptUe befc|t, weld^e in

biefer D^jer nid^t befd£)äftigt finb, mögen fie bie laufenbe ©d^ou*

fpielwod^e l^aben ober nid^t.

©enauere S3cftimmungen laffen fidfi l^ier nid)t geben, ba biefe

SSorftellungen auf bem S3abe in eine geit faHen, wo ^a§ DrdE)efter
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burd^ nottocnbige IBcutlauBungcn getoöl^nlid^ fef)r gefd^iüäd^t ift,

fo ba| c§ immer nur gilt, fid^ \o gut gu l^elfcn, aU e§ eben möglid^ ift.

Das $t{n)f|) Mefer Setieilttitg bes iDieitftes

ift ^unäd^ft eine mögUdEift gleid^mä^ige S5efd)äftigung fämtlid^er

©trcid^inftrumentiften für bie Quantität be§ S)ienfte§, fobann

Seborjugung ber gereiftcren Mnftler bor ben jüngeren burd^ bie

Dualität beSfetten, inbem ben erfteren borjuggtoeife bie D:pern,

ben ghjeiten SSaubebiUe§, ^offe, Ballett uftt). gugettjiefen finb,

jcbotl fo, bo§ aud^ fie abtoed^felnb gu ben Dpem mit {jinjugegogen

werben.

Seftellung bes 3)ienfies.

93ei biefer SSerteilimg felbft !ann nur eine gefe|!räftige 9?orm

feftgeftellt ttjerben. 9lu§ bem ©runbe, ba§ burd^ ©rfranfungen unb

äeitioeilige ^Beurlaubungen einzelner SJlufifer bie ^oijll ber an*

gefteüten ©treid)inftrumentiften tootjl nur in fel^r feltenen ^Uen
öollftänbig biS:|3onibel fein bürfte, ift biefe ^enftöerteilung nid^t

mit nani^after ©id^erl^eit feftjuftellen. 2)al^cr mirb nur ba§ $rin^ip

feft an§une^men fein, unb biefe§ ift auf bie foeben angegebene SBeife

fiar genug auSgef^rod^en, um bem ^o^jellbiener aU 9lidf)tfd^nur

bienen gu fönnen, meldte SJhtfüer er jebeSmal, jumal aud^ im 93e«

l^inberungSfoHe einzelner, auf meldte gerabe ein beftimmter SHenft

fiele, ju beftellen I|abe; angenommen wirb nämlid): für ben SSel^in*

berten tritt jebe§mal ber nödifte ein, unb jmar ber näd^jt bom be*

treffenben SHenft befreite, darüber ift bem ^apellbiener eine fidlere

tobeflorifd^e Slnmeifung ju^uftellen, ttjeld^e gu berfertigen febodC) erft

bann möglid^ fein !ann, menn bie Qaiil fämtlid^er ©treic^inftru*

mentiften !omi)Iett ift, mie fie e§ je^t in begug auf bie SJioIiniften

nid^t ift, ba eine fold^e %ahelk nur mit ben tarnen ber 3Kufi!er

bcutli^ unb berftänblid^ gemadfit werben fann.

Eingabe bes etmiüelten Seftanbes ttnb Setieiluttg ber etellett.

^efer f^^egifi^ierte 2lnfdf|Iag be§ 2)ienfte§ unb ber SSerteilung

begfelben begrünbet fid^ bemnadj für bie ©treidiinftrumente auf

folgenben S5eftanb:

affir bie »ioKne:

„3^ei Äonjertmeifter", „ein SSi^efonjertmeifter" ,„breiunb*

ätoonjig ^ioliniften", mit @infd£)IuB be§ ^rigenten ber ©d^aufpiel*

«i(J^atb fflagner, Sämtl. edjriften. V.-A. XII. H
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mufif, — unb c§ trürben ie|t bieje brciunbjhjanjig SBioIiniften«

[teilen am geeignetften bur(i| „6ed)jcl^n Äammermufüer" unb

„©leben SHjeffiften" ^u befe^en fein, wobei giemlid^ ba§ ißerl^ältnis

bon einem ^jejfiften auf gm ei 5?ammermufifer l^erouSgeftellt

toürbe.

„Std^t S9ratf(i)en|leIIen", einem frü'^eren 2lnfd^Iage gcmä§

huxä) „fünf Äammermufifer" unb „brei 2l!jeffiften" ju befe^en;

\icS Unbe^ältnig ber ©tärle ber SÖjeffiftenfterien ju benen ber

Shimmermufifer fönnte in ettoa^ bieUeicf)t baburd) auägeglid^en

Werben, bo^ bei einem Slf^effiften für bie S3ratfd)e bei bor!ommen=»

bcn offenen ©teilen bei ber SSioIine bie SOtttbeioerbung um biefelbe

gejlattet wäre, toobei feine ^enftjeit afö Slfjeffift bei ber SSratfd^e

in 9lnfd)Iag gebradjt werben foUte.

2füt bas molonull:

„©ieben SSioIoncelliften" — mit fünf ^ammermufüuSftellen

unb gwei Slfgeffiften.

Sffit ben Jloititabag:

bei „fed)^ Äontrabaffiften" fünf ^ammermufüer unb nur ein

Sllgeffift, benn biefeä ^jnftrument erforbert ^aft, bie nur burd^ gute

S'Za^rung bei nidit gu lärglid^em ©el^alte ju gewinnen ift; ein

^ontrabaffift fann ou^erbem fid) nur wenig :priüatim berbienen,

weil er auf feinem ^nftrumente nur feiten Unterridjt !ann geben.

Sagiuba beim Jlontirabag:

3n be^ug auf bie unterften ©teilen bei ÄontrabaffeS ift nod^ eine

wid^tige ©inrid^tung p treffen, ^n ben größeren Dpem gumol

ber neueren ß^it if* fof* burd)gel|enbg ein ^jnftrument eingefülirt

worben, bie „SSa^tuba" ober „Dp:^ijcleibe" genannt, weld^eS, ta

eg fid^ frül^er nur feiten öorfanb, fo oft e§ in ben Sluffü^rungen ber

Äapelle erforbert würbe, bon einem EJiufifer ber in telben be*

finblid^en ÜKufiHor^g geblafen worben ift. @§ i^ai fid| aber mit ber

ßeit I)erau§gefteIIt, ha^ bie§ impofante, im Ord^efter immer witf)^

tiger geworbene ^^nftrument nid^t länger mel^r ber 93et)anblung

eines ber to^jelle fremben unb fomit für feine Seiftung nid^t in bem

gel^örigen ®rabe berantwortlid^en SJlufiterS überlaffen bleiben

burfte, unb e§ würbe bal^er bor einiger Qt\i auf ben SJorfd^Iag bei
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Ädpenmcijlcr für ben ©el^alt einc§ Sßgefftjien ein Wii\\iei in ber

Kapelle angeftcllt, hjeld^er bic 93ajstubap blafen unb gußleid^ aud^

au§!^ilf§tt)cife Äontrobafe gu f|)ielen fällig ift. @§ würbe nun für

biefen 9Kufi!er eine befonbere ©teile in ber^apeüe freiert toerben

muffen, in ber 9lrt, »ie fie bereits ie|t für bie Sa^ofttunc befielet,

wenn al§ ein fel^r Wid^tiger ©nwanb nid^t ^u bebenlen wäre, ha^

bie SSrufl ein unb be§fclben SKenfd^en ber SSel^anblung be§ in 9lebe

ftel^enben, ungemein anftrengenben S"ftrumente§ nid^t für bie

S)auer ber g^it gewadjfen ift; ber für bie SBa^tuba angefleüte SKu*

fifcr würbe wd^rfd^einlid^ fel^r frü^jeitig als ^cnfionär ber ^nabe
©r. SKaJeftot be§ ßönigS pr Saft fallen muffen. @§ erfd^eint bol^er

eine ©inrid^tung notwenbig, nad^ weld^er biefeS ^i^ftrument auf

einen in bie ^^opelle neueintretenben jüngeren SJlufüer übergel^en

möge, unb fie würbe folgenberma^en fefi^ufe|en fein: — S)ie

Sßer^jflid^tung, bie SBafetuba gu blafen, foH bei ben bciben untcrflen

©teilen be§ ÄontrabaffeS berbleiben. S5ei ber SlufnaJ^me eine§

Sßäeffiften für ben Äontraba^ foü bal^er barauf gefeiten Werben,

bofe ber betreffenbe SPhifüer aud^ bie SSafetuba gutp blafen berftel^e,

Weil biefer bann feinem weiter beförberten SSorgängcr bieg Snfhru*

ment abnel^men foll. %üx bie ^alk febod), wo ber biSl^er mit ber

SSa^tuba ^Beauftragte nod^ für längere ^tit rüftig erfunben wirb,

möge er aud^ mit feinem eintritt ber ^ammermufüuSftelle bie

SSer^jflid^tung für biefe§ $^nftrument nod^ beibehalten, weld^e Wla^
reget ben SSorteil gewäl^ren wirb, ben neu auf5une^meiü)en 91!*

geffiften unter minber erfd^werenben Umftänben nur afö tüd^tigen

tontrabaffiften wählen gu fönnen, als Weld^er firfi oft ein guter

SJiufüer erfinben laffen bürfte, ber jebod^ SSafetuba ju blafen nid^t

berftünbe; an ben bemnäd^ft Slufjunel^menben würbe iebod^ biefe

58ebingung bann jebenfallS wieber l^ergeftellt werben muffen, unb
ber mit biefer befonberen 9Ser:pfIid|tung angeftellte Slfgeffift mufe

iebenfalfö eine befonbere ^vdaQt bon minbeftenS fünfzig %cdem
iöl^rlid^ erhalten, weil er jwei ^^nftrumente ju f:pielen f)at, unb gur

nötigen ^aft für beibe einer möglid^ft guten fflal^vmQ bebarf.

Sotf^ieler bec stoeiten Sioline.

%VLt bie gweite SBioIine ift fet)r notwenbig ein beftimmter ,,SSor*

f^ieler"p befteUen, weld^er nac^ befonberer gä^ig!eit ouS ber fRei^e

ber Äammermufifer für biefen äu|erft wid^tigen unb bisi^er bemad^
Jöffigten Soften ju Wälzten ift. ©r foll gu feinem ©el^alte als tarn*

11*
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mermufüer, in tneldjent er ungeftört bortüärtS rüdft, eine bejonbcre

3ulage öon 75 bi§ 100 Xaler erijdten, njofür er fämtlicfie D^iern

ber erften unb ^weiten ©attung borguf|)ieIen, aud) alle ^o6en
mitäutttat^en t)ot, bei ber Heineren D^jerngattung aber mit einem

jtoeiten SSorfpieler med)jeln fofl. 2)iejer „jtoeite SSorf:pieIer" foU

bei ben Dpem erfter unb jmeiter klaffe am ^ulte beS erften iBor»

f^3ieler§ mitj[:pielen unb im @r!ran!ung§== ober UrlaubSfalle für i^n

eintreten; er foH bal)er äl^nlid) iüie ber erjte SSorf^jieler getüäp

merben unb gu feinem ©etialte ebenfalls eine it|n auäjeid^nenbe

3ulage öon 30 bi§ 50 Saler erl^alten. S)ie bolle SBid^tigfeit biefer

tt)ünfd)en§h)erten föinrid^tung finb borjüglid^ bieienigen p er*

meffen imftanbe, bie bei bem gegenwärtigen SÜJZangel berfelben

im SSortrag ber Äa^elle bei einem nid^t geringen Seile ber ©treid^

inftrumentc bie fei)Ienbe ^räjifion ju beflagen l^atten.

Kat^irSgli^ 3Ut Sioline im allgemeineit

!ann ein fet)r auffällige^ SUJi^berl^ältniS nid)t mit ©tillfd^toeigen

unb of)ne nätjere Beleuchtung übergangen h)erben. — ©elbft nad^

bem l^ier gemachten 5tnf(i)Iage ift bie SSioIine gegen bie übrigen

©treidjinftrumente bei toeitem nocE) nict)t gal^Ireid^ genug befe^t,

toeld^eg auä einem SSergleid) ber berfdjiebenen SSefe^ungen be§

Drd^efterS augenfd)einli(i) erließt, toogegen ja nid^t ethjap glauben

ift, bafe bie übrigen ©treicfjinftrumente unnötig ftarl befe^t feien:

Söratf^e, SSioIoncell unb 5lontraba^ finb gerabe nur fo befe^t, ba^

bon ben für biefe ^nftrumente angeftellten SKufüem ber 3)ienft

ot|ne gefäl^rlidje (grmübung unb Überbefd)äftigung berfelben toer*

ben !ann, benn immer muffen unau§gefe^t nod| bie ^^älle im 3luge

bel^alten werben, too burd) @r!ran!ungen unb nottoenbige 93eur*

laubungen bie glcid^mä^ige SSerteilung be§ 2)ienfte§ bennod^ ouf

me^r ober loeniger beläftigenbe SSeife geftört wirb; jubem finb

biefe ^nftrumente bod) eben nur gerabe fo ja^jlreid^ befe^t, atö bc§

uotwenbige Sßerf|ältni§ fämtUdier ©treid^inftrumente bei großen

2luffül^rungen ber gangen Kapelle e§ erforbert. S3ei ber ^ioline

aber feigen Wir, ba§ eine gleidtie 2)ienftbefdE)äftigung mit ben übrigen

Snftrumenten fid) nid^t tjerau^ftellen lä^t: wä^renb i. S3. bei großen

D^ern biejenigen 58ratfd)iften, SSioIonceHiften unb ^ontrabäfftften,

weld^e in ber laufenben 3öodt)e ©d^auf^jielmufif, ^offe, SSoubebiÜe,

SSaKett ufw. gu f^jielen l^aben, frei fein fönnen, befdjränft fid^ biefe

SSefreiung, bei angenommener S)ienftfät|igleit fämtlidjer
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Sßiolintften, nur auf bic |)älfte ber ju bem jiüetten ^enft

ber SBod^e bcftimmten ©eiger. 5)er Umftonb aber, ha^ bei bter=

unbjtüonjig HJienfd^en fid) toett öfter unb jai^Ireid^er ^anf^eitö*

be{)inberungen einzelner einftellen ofö bei ad^t, fieben unb fed^§,

ftellt biefe§ Unberl^ältni§ a\§ nod^ bei weitem läftiger l^eraul. ©eit*

bem ber S3eftanb ber für bie Dper bi§:ponibIen SJioUniften bur(f|

borlöufige SSewilligung jtoeier 5l!äejjiften auf öierunbjttjan§ig ge*

brad^t iDorben ift, l^at nur ein ein§ige§ SD^ial in einem ^ol^re e§

fid^ ereignet, ha^ bei großen D|)em mit ^tttanjig SSioIinen ein

Sßiolinift befteit War; nur feiten f)at bagegen bie S3efe|ung bon

giüanjig SSioIinen für bie gro^e Dpti fid) boll erl^alten !önnen,

üiel läufiger {|ot fid) biefe 3cif|I mit |)in§Uäiet)ung aller bi§:ponibIen

SSioIiniften, ol^ne alle 9fiüdfftd^t auf bie <Sd)aufpieItt»od^e, auf ad^t*

§e^n unb fecii^e'^n befc^ränfen muffen, ja, ®Iu(i§ „Slrmiba" t)at im
©ommer fd^on mit nur fünfjet)n SSioIinen gegeben werben !önnen.

2)iefe Übelftänbe treten ju Jeiner ßeit unangenel^mer l^eraug

al§ im ©ommer, wo 2)re0ben bon jai^Ireid^en f^remben erfüllt

ift, weIdE)e, \)on bem ©lanje ber ^önigl Kapelle angezogen, bie Sei*

ftungen berfelben im 2f)eater bewunbem Wollen; ju biefer 3eit

trifft e§ fid^ fe'^r oft, \)a.^ bie SSioHnen, o^ne^in gefdjWod^t burd^

nötige S5eurlaubungen, burd^ gleidjjeitig fallenbe SSorftefiungen

auf bem SSabe nod^ me^r rebujiert, bei einer großen D^er in ber

Stabt fo fd^wad^ befe^t finb, ba^ jene ®öfte il)ren würbigen SSegriff

bon ber Äapelle unmöglid) bollftänbig beftätigt erl^alten !önnen,

unb e§ fei bei biefer ©elegenl^eit geftattet, ben aufriditigen Sßunfdt)

au§äuf|)red^en, ba^ nie D^jemborftellungen in ber ©tabt mit 3luf=

fü^rungen auf htm S5abe gufammentreffen mögen.

3)a§ fe:^r 9Zad^teittge biefe§9JHBber^äItniffe§ :^ot fid^ aber audf)

nod^ nadt) einer anberen, fei^r gu bead£)tcnben ©eite t|in I|erau§=

geftellt: bieg ift ber fel^r frü^ gerftörte ®efunb^eit§3uftanb ber beften

unb eifrigften SSioliniften. SBät|renb bei ben übrigen ©treid^inftru-

menten, jumal nad^ ber SSerme'^rung i:^rer S^^ in ber Ie|teren

3eit, ein fet|r erfreulid^er ®efunbi|eit§äuftanb :^errfd)t, finben wir

gu unfrem größten Seibwefen eine ununterbrodE)ene ^ortbauer

Jör^erlid^er Seibengjuftänbe bei ben SSioIiniften. ©rft in biefen

Stogen l|at fid^ wieber folgenbeg betrübenbe 9flefultat I)erau§geftellt:

ein bortreffli^er junger SSioIinift, ^ü^ne, ftarb an ber 3tulje'^rung;

ber au^erorbentlidt) tüdjtige SBinterftein ift burdE) ben fid) Aar

au0fpred£|enben S^uin feiner @efunbf|eit genötigt, in feinen beften
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Sauren um feine ©ntlajfung einplommen; bet Äammermufilug
§tanj öerriditet bereitö fett breiüiertel ^(ä)x feinen S)ienft me^r
unb rt>irb öon feiner ^anKjeit allem 2lnfd)cine nad^ nie roieber auf*

fommen; ber Äongertmeifter SÖlorgenrotf) fonnte toegen Äron!*

^eit faft über ein Qia^r feinem S)ienfte borftef)en; ber Kammer»
mufifug ßinb erfjält fid^ nur nod) burd) bie äu^erfte unb eieren»

wertefte Stnftrengung unb unter fteter S3eanf:prud|ung auf SSerüd«»

fid^tigung für ben S)ienft aufred)t; — ju biefen fommt eine getpiffe

Stnja:^! öon (Sdt)tt)ärf)Iingen unter ben SSioIinifteU; benen an unb für

fidEi nid)t öiel gujumuten ift, unb beren S^aml^aftmad^ung ^ier über*

gangen lüerben !ann. ©inb wir nun aud^ Weit entfernt, ^u bel^aup*

ten, ba^ all biefe ^anf^eitSföHe lebiglidE) burd^ übermäßige 9ln*

ftrengung im 2)ienfte fjerborgerufen worben feien, wie bie§ j. S3.

bei bem ^ammermufi!u§ ^ran^ ganj ermiefenermaßen nid^t ber

fjall ift, fo ift bod) unmöglidt) in 2tbrebe gu ftellen, baß biefe ge*

fd^wäd^ten @efunbf|eiten burd) großen föifer bei ftarfem SHcnfte

5um 2;eU unb in einem gewiffen ®rabe bollenbs nod^ gerftört

worben finb, wie fidf) bie§ j. S3. bei SSinterftein leiber beutlid)

:^erau0fteUt; iebenfallS ift aber unbeftreitbar, ha^ ber SHenft ber

übrigen SSioIiniften unter fold^en ©efunb^eitäjuftänben i^rer £oI*

legen §ur erbrüdenben Saft wirb, unb mit bem größten SSebauem,

aber mit ber fe^r notwenbigen Stufri^tigfeit muß bie ©rfal^rung

au§gef:prod)en werben, ha^ nur bei fe^r wenigen ölteren unb bei

mand)en ber jüngeren SSioIiniften ber wirflid^e äRut unb bie Suft

pr Äunft fid^ nod^ äßigen, weld)e in einem ^^nftitute Wie ber Äönigt.

kapük gewiß ollen inwol^nen follten.

(Sollte nun §ur Stb^ilfe biefer Übelftänbe e§ unmöglid^ er*

fdjeinen, bon (Sr. äRaieftät bem Könige eine nod) jal^Ireidiere SJer«

mei^rung ber Sßioliniftenftellen erbitten gu bürfen, fo müßte wenig*

fteng burd)ge:^enb§ unb fortgefe|t bie größte Sorgfalt barauf ber*

wenbet werben,M bie oben angegebene S^^ ber aftiben SSioIi*

niften nid^t ju lange burd^ inbalibe SKufifer, beren S)ienft auf anbete

übertragen werben muß, ber Sat nad) beeinträd)tigt werbe. S)o§

gute @ebeif)en ber SSioIiniften nac^ bem ermittelten S3eftanbe ift

eben nur möglid), wenn er burd)gef)enb§ fomplett erl^alten wirb,

föl ift bal^er anjuem^feiilen, baß burd) 2j3b erlebigte ©teilen un*

berjüglid) wieber befe^t werben: genießt bie SBitwe beg SSerftor*

benen für einen 9Jlonat ben @nabenget)alt fort, fo Wirb ber 9?od)*

rüdcnbe unb ber neu(5intretcnbe ftd^ gewiß fet)r gern baju berfte^en,
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einen SJionat ol^nc 6r]^öl)ung bc§ @c^alte§ unb bgttJ. ol^ne ®e*

i)oIt ä" biencn. ^J^^ci^ toäi^e ebenfo anjuempfel^Ien, bo§ SJht*

fifer, toeld^e ber ärjtlid^en Sluäfage nod^ nie ttJteber §um boH»

ftänbigen SSefi^ i^rer ©ejunbi^eit gelangen fönnen, hjie bo§ gegen*

toärtig beim ßSR. ^^ranj ber f5<iß i^^r, nid^t über eine gennjje 3eit

:^inau0 burd^ 93eibel^oItung i^rer ©teile il^ren Kollegen jur £a|l

fallen mögen, fonbem ba^ auf il^re ^enfionierung balbigft ange«

tragen njerbe. 2)ie§ le^tere mag unter Umftdnben :^art erfdieinen,

wirb ober bem SBol^Iftanbe be§ ©anjen gegenüber jur ^flid^t unb

^eilfamen SWaferegel.

©nblidfi finb au§ bem frül^eren, bequemeren gnftanbe ber Äo*

:pene ßngeftänbniffe an einzelne SÖhtfüer übrig geblieben, bie ie|t

al§ ftörenb unb ha§ ©ange beeintröd^tigenb fi(| l^erau^ftellen: bie§

foll äunädift ber SSergünftigung gelten, meldte ber SSeteran ©d^mi e*

bei geniest; biefem ift ber SSorrang eine§ SSorf|)ieIer§ ber jmeiten

SSioline juerteilt toorben, unb gmar mit ber SSergünftigung, nid^t

olle Dptm erften unb gleiten 9fiange§, fonbem nur eine ^ölfte

berfelben ju f:pielen. S3ei ber gönjlidien Unföl^igleit, bie tt)ir an bie»

fem fonft moderen S5eteranen motime^men, bie ©teile eines SSor*

fpieler? je^ nod^ au§§ufiUIen, gereidEit er, fo oft er noc^ beim SSor*

fpiel geloffen mirb, ber ^röjifion ber gmeiten SSioIine gum großen

9^od)teiIe; bo bie ^apellmeifter bei jeber mid^tigeren Seiftung ber

Kapelle bol^cr fid^ genötigt feljen, einen tüdE)tigeren SJhtfüer an bie

'Bpi^t ber jtoeiten SSioIine ju ftellen, mod^t nun ©d^miebel öon

feinem S5orrcdt|te einen onberen nachteiligen ©ebroud^, inbem
er fid^ öon £)ptm, in meld)en er nid^t bie jmeite SSioIine üorfpielen

foll, gonjlid^ prüdgiel^t; auf biefe SBeife bü^en mir ober gerobe

bei ben mid^tigeren Sluffü^rungen ber 3^^! nod^ unbebingt einen

im etat begriffenen SJioIiniften ein, beffen ^lo^ üon onberen er*

fe^t merben mu^. 3111er 3Ba^rfd^einIidE)feit nod^ mirb biefer Übel*

ftonb nur burd^ gnöbige ^enfionierung ©d^miebelS gu befeitigen

fein, meldte ^u beonf^rud^en i^n t^oi^e^ 3llter, ©djmöd^e ber Slugen

unb übrige Stumpfheit oI§ Mnftler mo^I öeronloffen unb bered^

tigen füllten. 3^ur bei öoller 9tüftigleit oller SSioIiniflen

unb bei SSermeibung beöorgugter ^ienftbefreiung einzelner !ann

bie ongegebenego^I berfelben für einen möglid^ft ungeftörtenSHenft

ausreichen.
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C&e^atte bet SioUnifien unb anbeten Sttei^infttumenien.

S)er bi§ ie^t beftefjenbe ©tot ber ©treid^inftrumentiften ift bei

ber SSioUne, mit 3lu§Iaffung ber beiben Äonjerttneifter, jebodl mit

Inbegriff be§ SSijelonäertmeifterä unb be§ 2)irigenten ber ©d^au*

fpielmujif, auf „fünfje^n tammermufifer" feftgefe^t, — bei ber

SSratfd^e, bem SSioIoncell unb bem tontrapa^ jebegmal auf „bier".

— SBenn nun, um bei ber SSioline anzufangen, bie ^ammermififuS«

[teilen für biefe§ ^^nftrument — bie beiben ertt)ä:^nten ßl^argen

mit inbegriffen — ber Sßorlage gemä^ auf „fiebenjel^n" ge*

brad^t merben follen, fo h)irb eg bei biefer ©elegentjeit notmenbig

erfd^einen, bie ©einölte für fämtlidfie ©teilen einer, ber ^o^l ber*

felben angemeffenen, neuen 9legulierung ju unterwerfen. S)ie

©ehalte für bie big je|t beftel^enben fünfjelju ©teilen für bie SBioIine

finb folgenberma^en feftgefe^t.

Bnjei ©teilen gu 600 Sir. BtoeiguöOO. 3njeiau450. Bhjei

gu 400. S)rei ^u 350 unb bier gu 300 Xlr.

@§ erl^ellt nun, ba^ in biefe ©teilen ein nod) ungleid)mä^gere§

SSerl^ältniS gebrad^t toürbe, menn bie gtoei neu gu freierenben ben

legten bier ©teilen ju 300 Vx. nod^ l^injugegä^It merben follten,

fo ha'^ bann fed^g ©teilen §u 300 2;ir. öorl^anben ttjären. ^ei ber

Dotierung aller übrigen ©teilen ber Äapelle liegt \>a^ rid^ge unb

fd^öne ^ringip gugrunbe, nad^ meld^em bi§ jur ©rreid^ung be§

feftgefe^ten i^öd^ften @el)alte§ jeber ^ngeftellte bei ber nad^ftein*

tretenben SSafanj bei feinem S»^fii^ittßiite bie StuSfid^t Ijat, in

einen isolieren ®el)alt einjurüdfen. %a ber SInfang in ber ÄapcIIc

bei einem Keinen Sügeffiftenge^alte an unb für fid^ fc^njierig ift,

bie näd^ft erreid)te Äammermufifu^ftelle immer aud^ nur norf)

ein geringe^ ©infommen barbieten fann, fo mirb nid^t nur ber SJiut,

fonbem in bieten ^^ällen aud) bie SJlöglid^feit ber ©jiftenj nur burc^

bie |)offnung aufrecht erl^alten, balb bielleidf)t, mit ber näd^ften

SSäfang aber gemife in eine um eitoa^ gebefferte Sage gu fommen,

eine Hoffnung, auf hjeldie fid^ geh)öt)nlid^ fd^on im borauS bie SluS*

fid^t auf SBicbererftattung gebradjter D^fer grünbet. ©el^r fd^ön

ift bal)er bei allen übrigen ^nftrumenten bie ©inrid^tung öon bier

©teilen gu 600, 500, 400 unb 300 Sir. getroffen morben. ^n gana

äl^nlidiem Wa^t ift allerbingg bei fünfjel^n, unb nun fiebenje^n

©teilen ber Sßioline eine ©teigerung ber ©el^alte nid^t ju ermög*
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liefen, jebenfaü§ ift aber eine Slnnäi^erung on biefeS ^näip ju

berfud^en. —
S5ei naiverer Prüfung be§ gegentBärtigen S3eftonbe§ ber SSio*

liniftengel^alte brängen fid^ junädift einige SSemerhtngen auf.

infolge einiger, gu i^rer 3eit gemife ttjol^lbegrünbeten 3uge[tänb*

nifje t)on ©e^altjulagen an einzelne 3Jhifi!er ift ber ©tat l^ie unb

ba in Ungleid^l^eit geraten; ha biefe [thoä) burd) ba§ öemtutete

bolbige 9lu§jd^eiben ber betreffenben SOWtglieber an unb für fid^

wieber in ba§ ©leic^gewid^t fontnten hjirb, bebarf biefer ^un!t l^ier

leiner weiteren ©rwö^nung. — 2lnber§ ift e§ aber mit ben beiben

etatmäßigen ©teilen §u 6(X)2;lr., bie in einem gett>iffen©inne ie|t

gar ni(|t ejiftieren, bie beiben SlJlufüer, weld^e biefe ©teile inne

loben, finb nömlic^ ber SSije&n^ertmeifter unb ber 2)irigent ber

©diaufpielmufü; beibe erl)alten für it)re befonberen ©l^argen eine

®e^alt§§ulage öon 100 %x. Slußerbem bejiel^t gwar ber Äammer*
mufifuS ©d^miebel einen ©eljalt öon 600 Vx.; etatmäßig ge*

l^ören i:^m aber nur 500, unb 100 finb, foweit wir beridEitet finb,

:perfönlid|e ©etialtgplage; fällt biefe le^tere mit bem 9lu§fd|eiben

©d^miebelg au§ ber Kapelle fort, fo bleiben nur ber ^ije!on*

jertmeifter unb ber S)irigent ber ©diaufpielmufi! mit ©teilen bon

600 Xlr. jurüd. . .

Set Siaeloitaettmeiftec.

S)ie ©teile be§ SSiäe!on§ertmeifter§ ift au§ :perfönlid^er S5e=

rüdfic^tigung öor nod^ nici)t gar langer 3eit burd) SSerlei^ung be§

Sl^ara!ter§ unb ©ewäljrung ber genannten ©elialt^julage erft

fteiert morben; e§ Ijat fid) aber feitbem biefe ©teile al§ fo l^öd^ft

nüpd^ unb jwedmäßig l^erau^geftellt, baß e§ fel^r münfd^en§wert

unb nötig erfd^eint, fie für alle 3u!unft beijubel)alten unb aU eine

befonbere (5f|arge ber tapelle fomit bom ©tat ber SSioIinftellen

p trennen, ^rd) bie (Srfaljrung I)at fid) nämlid) bie Sßid^tig!eit

bei SSije!onjertmeifter§ für ben ^enft folgenbermaßen ^erauä«

geftellt: — jebem ber beiben ^onjertmeifter ift ein befonbere!

9?e^ertoir ber D^er gugeteilt, weld^e er ein für allemal über*

nimmt; ber SSigefonjertmeifter f^jielt jebe ber größeren Opern
on ber ©eite be§ einen wie be§ onberen ^onjertmeifter§ mit, nur
er ift bol^er imftonbe im ©r!ranfung§^ ober Urloublfalle bei

einen ^onjertmeifterl für benfelben oI)ne ©törung einzutreten,

benn obgleid^ bem onberen tonjertmeifter bie SSerpfIid)tung
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jugeteilt ift, in ben genannten fjäflen für feinen ÄoÜegcn ju fun»

gieren, fo ^at fidt) erliefen, bafe bic§ bod^ nur bei toenigen älteren,

unb iebem bon i^nen gleid} genau befannten Dptm ftattfinben

!ann, ntd^t aber bei ben meiften übrigen unb befonber§ neuen, tüeld^e

ber eine Äonjertmcifter ollein einftubiert t)at, h)ät)renb ber anbere

fie f)ö(j^ften§ nur burd^3ln^örung lernen fonnte; e§ ^at fic^ ^erauä-

geftellt, ba| au§ biefen ©rünben ber Sßijcfonäertmeifler oft lange

3eit aU tt)ir!Ud^er ^onjertnteifter l^at fungieren muffen, unb e§ ift

gu biefen f^unttionen notioenbig, bofe if)m eine befonbere Slutorität

bafür guerteilt h)erbe, bie il^n al§ befonberS 6i)argierter, nidfjt aber

als ^erfönlicf) beborgugter ^ammemiufituS ber Kapelle gegenüber*

fiellt. 2)ie§ h)ürbe auf eine gang geeignete SBeife burd^ feine 9lu§=»

fd^eibung bom ©tat ber übrigen SSioIiniftcn auSgefprod^en toerben,

unb in 2Sat)rt)eit barf aud) feine ©teile nid)t ju ben getoöl^n*

lid^en topellftellen gered^net werben, ha fie ii)rer S3efd)affen!)eit

nad^nid^tburc^aUmätjIid^cS hinaufrüdenberübrigenSSio*
liniften erreid^t, fonbem bei borfomntenber ©riebigung berfelben,

fo gut Jüie bie anberen t)öt)eren ©l^argen ber Äopelle, nod)

bent befonberen SÖSillen ©r. SJ^ajeftät be§ ^önig§ burd^ einen be*

beutenben Mnftler befe^t »erben foll, ber fid) oUerbingS oud^ in

ber Kapelle üorfinben !ann, jebod^ nid^t mit ber Stnna!^mc, t>a^

bie§ gerabe ber burd^ Slnciennetät jum SBorrüdten S3ered^tigte fein

bürfte. — SBä^renb irir fomit ben SSijefonjertmeifter fe^r too:^!

in ber 3at)I ber a!tiben SSioIiniften mit inbegriffen fein laffen, toür*

ben burd^ feine 5lugfd£)eibung auä bemfötat berfelben bie Äöniglid^en

©teilen für bie SSioIine bod^ bon ber angegebenen Qai)! „©ieben*

^t^n" auf „©ed^ggetin" rebugiert njerben.

iDer ^itigetti bet S^aufpielntufü.

(Si)t ujir aber tt>eiter gef)en, bebürfte too^I nod^ bie ©teile be§

SHrigenten ber ©d^aufpielmufi! einer naiveren SSetrad^tung. @§

ift nic^t angunel^men, ba^ febe^mal ber ^^i^aber ber erften SSioIin*

fielle in ber ta^elle gur S3efe^ung biefeS ^oftenS berwenbet toerben

follte, n)eil ju ^offen fteljt, ba^ in ben 95efi^ ber erften SSioIinftellen

gufünftig aud) befonberä tüd^tige unb gebilbetc ^nftler gelangen

»erben, bie bon ben artiftifdien SSorfte^em ber Kapelle — offen

gefagt— beffer bertoenbet »erben !önnen, al§ ju ben ^^unftionen,

»elc^e gegen»ärtig bem ÄammermufiluS ^efd)fe obliegen, ^rti

©cgenteile »erben bie topellmeifter auSgejeid^nete tünftler
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immer beim Dpexn\pitlt p erl^oltcn fud^n, unb bälget toirb eS

fommen, bof; ftets gerabe ber om tDemgften fünftlerifd^ ©ebilbctc,

fobolb er fonft nur eine getDtffe et)rert^afte fjeftigieit be^i^t, jur S5e*

(efeung jener ©teile borgejcf)Iagen »trb, — benn ein für allemal

ift anjunel^men, hc^ ber SHrigent ber ©d^auf^jielmufi! in feiner

Dpex mti)x mitj^jielt. 3it^ SSorteil be§ 6tat§ unb ber S3efd^äf=»

tigung ber SSioIiniften im allgemeinen, namentlid^ aber au(| jur

|)ebung unb SSerbejferung beSjcnigen 2)ienfte§, ber bisher unter

ber Seitung be§ 3)irigenten ber ©c^aujpielmuji! ftetien mu|te,

würbe ber gceignetfte SSorfd^Iog mit folgenbem gu mad^en fein:—
S)te ^uteüimg ber f^unftionen eine§ Dirigenten ber (Sd^auf|)iel*

mufi! unb SSorf:pieIer§ bei SSaubebilleg, 93anett§ ufm. an einen

ber SJioIiniften ber ^önigl. Kapelle foll für bie 3«^nft nid^t mel^r

flattfinben; bagegen follen bier ber ©eeignetften unter ben älteren

Sßioliniften baju beftimmt »erben, toodienmeife untereinanber ah"

toed^felnb, jeber alfo nur alle öier SSodien einmal, bie f^unftionen

eines SSorf:pieIer§ im ©djaufpiel, Heineren Sßaubebille unb 95aIIett*

bibertiffement ju übemei^men. ^^eber biefer bier Äammermufüer,

ber ba§ SSorfpiel an ber ©:pi|e eines %txk§ ber Kapelle aU eine

S(uSjcid^nung anjufetjen l^aben mirb, foK in ber il^n betreffenben

SBod)e bon ber Dpti frei fein, meSl^alb bie jmei SSorfpieler ber §mei*

ten SBioIine in ber D:per, beren oben 6rmät)nung gefd^al^, unter ber

3o^I biefer bier nid^t mit inbegriffen werben bürfen. ©rötere

hoffen, bie o^ne Sed^fel ftetS ein unb beSfelben SSorf:pieIer§ be*

bürfen unb ak fold^e bon bem SJhtfifbireftor %u bejeid^nen finb,

follen bagegen, jumal wenn fie mit berftärftem @d£)aufpieIord^efter

gegeben werben, bom SSijelonjertmeifter borjufipielcn fein; biefer

ift bafür bon ber britten ©attung ber Dptm gänjlid^ befreit, bie

fid^ ol^ne i!^n für gwei gleid)e §ölften ber ©treid^inftrumentiften

berteilen laffen, unb bie er bal^er an ber ©eite be§ ÄongertmeifterS

nid^t mitgufi)ielen {|at. ®ie bem bi§i)erigen 5)irigenten ber ©d^au«

f^ielmufi! guer!annte ©el^altSguIage bon 100 2Ir. fönnte fomit

entWeber gang wegfallen, ober e§ fönnte bicfe ©umme in bier

Seilen ben bier gum SSorf^jiel im ©d^aufpiele beftimmten SSioU»

niften alg jäl^rUd^e ©ratifitation bon je 25 ilr. jugewenbet werben.

Doburd^ Würben wir allerbingS bon ber borl^er auSbebungenen 3a^I

ber SSioHniften bennoc^ feine ©teile erübrigen fönnen, ba ber not='

toenbigen ©inrid^tung gemä^ immer ein SSioIinift auS ber ditit)e

ber für bie Dpex bis^joniblen ©eiger, in gleid)em äJlafee wie ie|t
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ein für oUcmal ber 2)irigent bet ©c^auj^jiclmujif, auSfäüt,

ijämlid^ in jeber 28o(i)e berjenige ber bezeichneten öier Kammer*
mujüer, toeld^er für bie 3)auer berfelbcn mit bem )Borf|)ieI ber

©d^auf^jielmufi! beauftragt ift; feiner ber SSioIiniften ginge für

bie D:per gänäftcf) berloren, ba0 (S(|auj|3iel ujttj. würbe aber

frifciiere unb gewedftere SSorfpieler ert)alten, bon benen e0 fid^ jeber

in feiner SGSod^e angelegen fein laffen lüürbe, burc^ SQ5aI)I unb SSor*

trag ber SD'hififftüde fid) auSjujeidinen, mä^renb ein beftänbig mit

biefem 2)ienfte ^Beauftragter unter bem Einerlei unb wenig (Srl^eb»

lid^en be^felben gum ^a6)te\l biefe§ 2)ienfte§ felbft erfd^Iafft

unb ftuntpf wirb, gum SSorfpiel größerer ^offen aber, bie oft an*

©d^wierigfeit einer D:per gar nid)t nac^ftel^en, alle f5äl)ig!eit ber«

üert. 3ebem würbe e§ au^erbem aud| erquidlid) fein, ju feigen,

ta% eine ber erften SBioIinftcHen nid^t mef)r an ein SDWtglieb ber*

geben fei, t>a§ eigentlidE) jum ^oxp§ ber aftiöen SSioIiniften gar nid^t

mel^r mitgeredinet wirb, unb bei ber oft fidt) einftellenben %)i an

SSioIiniften würben wir auf biefe SSeife in bringenben fallen o!|ne

SSergrö^erung be§ 6tat§ einen SSioIiniften metjx tjaben, ba ber bie

fogenannte ©d)auf^ieIwod^e ^abenbe in fold^en f^öUen ftets nod^

mit in ber D^er au§t)elfen lönnte, wä^renb ie|t ber Dirigent ber

©d^auf|)ielmufi! für bie D^er fd)on au§ bem ©runbe gar nid^t mel^r

efiftiert, weil er fid) natürlid) im Saufe ber 3cit bem D^jemf^jiel

gongüd^ entfrembet f|at.

3)orf(^IagIii^et Gtat bev Gemalte bet Sioliniftett.

Vlaä) Slu§fd)eibung be§ SSije!on§ertmeifter§ üom ©tat ber

Äönigli^en ©teilen für bie SSioIine ftellt fic^ bie notwenbige ^^^
berfelben bemnad) auf „(5ed)§äei)n" I)erau§, tüdä)e, um bem

früi)er bef^od)enen $Iane einer möglidjft fortbauemben Steigerung

ber ®ef)alte nä:^er ju fommen, nad) folgenbcn eingaben au^geftattet

Werben fönnten:

„3wei(Stenen3u6002Ir. 3weigu550. BweiguöOO. Bwei

gu 450. 3wei gu 400. S)rei ju 350 unb brei gu 300 %it."

Slu§ bem ©runbe ber §u großen toftf:pieIig!eit finb bei biefem 9In*

j daläge bie beiben unterften ©eljalte afö ftärfer gu bcfe^en ange*

nommen worben, wöl^renb. Wenn nur ber möglic^fte SBo^Iftanb

ber Äapelle berüdfid^tigt werben bürfte, e§ geeigneter erfdieinen

Würbe, bie mittleren ©ehalte bon 500 unb 450 Sir. breifad^ p ber*

geben, weil natürlid^ gugeftanben werben mu^, ba^ ein SÖhtfiler,
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bei einem mittleren ©el^alte angelongt, ber ©el^nfud^t toeitergu*

rüden el^er ©ebulb entgegengufelen öermag, al§ fo lange er nod^

in einem nieberem fteft.

Sie fibtigen 6ite{^infivttinettie betteffenb.

2)ie bei»ber „SSratfd^e", bem „fßiolonceU" unb bem „Äontra^»

baffe" l^injiifommenbe neue ©teile toürbe au§ nottt)enbigen ®rün*

ben ber ©^jarfamfeit tooi)! nur al§ eine SSerbo^j^elung ber unterjien

©teile ^u 300 Sir. eingefül^rt hjerben muffen, falfö fid^ bie ©nabe
©r. SJläieftätteS Äönigg nid^t etwa bafür au^f^iredien follte, hal^ bie

neue ©teile bei iebem biefer ^jnftrumente gwifc^en ber bi^l^er be*

ftel^enben britten unb bierten mit 350 Vx. eingefd^oben toerben

möge, ma§ allerbing§ bei ben f)ier betreffcnben wenigen ©teilen

unb ben fomit nur feltener eintretenben fällen einer SSoIang aud^

ben unteren Slngeflellten benn bod^ iebe^mal eine @el|altger*

^öfjung in 5lu§fi(|t fteüen ttJürbe.

Stellen bet Slasinfirnmettte.

gril^er maren in ber ^önigl. ^a:pelle für jebe§ ^olgblaäinftru*

ment bier ^ammermufi!u§ftellen eingerid^tet; f|)äter ift 'eine

biefer ©teilen eingegangen, unb nur bei ber „f^Iöte" unb ber

„Klarinette" ift ber früliere ©tat beibeljalten hjorben. (£§ ftellt

fitf) nun al§ fe'^r tt)ünfd£)en§mert unb nottoenbig I)erau§, ha^ hd
ber „|)o bo e" unb bem „^ago tte" bie eingegangene ©teile mieber*

Iiergeftellt merbe, unb gmar au§ folgenben (SJrünben: —
sber erfte f^Iötift, §oboift, Klarinettift unb f^agottift berbient

im Drd^efter faft gang bie SSeadjtung unb ©d^onung mie ein erfter

©änger auf bem Sl^eater; er tritt burd^ ben SSortrag ber ©oli im
£)rd^efter fo felbftanbig auf, er bebarf, um bolßommen gut öor=

trogen ju fönnen, faft berfelben guten ^^^ofition, berfelben fünft*

lerifd^en Saune, berfelben rege erl^altenenföl^rgeigeg, cää ber©änger.

S)er$8efi| bebeutenber ^nftler für biefe ©otoinftrumente gerei(f)t

ba^er jebem Drd£)efter gur ganj befonberen S^exhe, unb biefe 3ierbe

mu^ gang befonber§ gepflegt merben. ^efer befonbere erfte Mnft*
ler mu^ bal^er.notmenbig nur für bie tt)id|tigften Partien im Dr=

t^efter üertüenbet toerben, er bärf mit bem eigentlid^en S)ierifte

nid)t biel%u tun -^aben ; biefer mu^ bier SJhtfüem überlaffen bleiben,

toeld^e, gleiäjmäBig tniteinanber loed^felnb, p gmei ben S)ienji

Beforgcn, benn.aud^ bei biefen barf !eine ©rmübung ftattfinben,
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ba ba§ SSIoSinftrument feiner ^atui naä) anftrengcnb t|i, unb ftd|

bonn in einem biefer biet SD'htjifer toieber ein Äünftler i^erouSbilben

[oII, ber ben erjien einft erfe^en !önnen fon,-ia i^n fd^on je^t im (Sr«

!ran!unö§» ober Urlaubgfalle ju erje^en i^at.

Dienftoetieilttftg. ,

S)er 3)ienfi für fünf äJlufiler (bier Sfammermufifer unb einen

Sßäeffiftcn) bei einem SSIaSinjirumente mu^ ba^er folgenberma^cn

cingeriditet »erben fönnen: —
9flle größere D:pern, miter i:^nen aber ncmentlid^ bieicnigen,

in weld^en für fein ^nftrument bebeutenbe ©oli bor!ommen, über*

nimmt ber erfte SSIäfer, unb ift bofür bon allen leid^tcren unb

Reineren D^^em, ^offen, Söallettg, ©d)auf|)iel ufh). befreit. —
gtüei anbere „erfte" SÖIäfer übemeljmen, naä) einem il^nen juju*

erteilenben 9?e^ertoire abmed^felnb, die übrigen €)ptxn; ^offcn,

S3aUett§, ©d^aufpiel ufw. übernef)men fie ober »od^entoeife med)*

feinb. — 3h?ei „gmeite 93Iäfer" übernehmen, nod| einem i^nen ju*

juftellenben Sfiepertoire abmedifelnb, famtlidie größeren unb fleine*

renDpem; ^offen,S3anettg,©(i)auf|)ieIufttj. f^ielenfic moc^eniüeife

med)felnb.— Stuf biefe SBeife !ann ber erfte SSIäfer ouf eine mürbige

Särt gef(i)ont unb für feine SSorträge ftetö tüd)tig erl^alten merben.

2)ie gmei anberen „erften 58Iäfer" merben fo ebenfalls nid^t über*

nommen unb fönnen fid) §um 9?ad)rüden in bie ©teile be§ ©oliften

auSbilben.

2)er SSeftanb fämtlid^er §oIjbIa§inftrumentiften märe bal^er

auf „bier Äommermufüer unb einen Sßjeffiften" für jebe (Gattung

biefer ^nftrumente gu bringen, unb fomit für „|)oboe unb f^agott"

noc^ ein ÄammermufihtS anguftellen, maS gegenmärtig eigent*

lid) nur nod^ bie 2tu§gabe eine§ Slfjeffiftengel^alteS berurfad^en

mürbe, ba burd) bie befonbere ©nabe ©r. SJZaieftät be§ Äönigi

bie bierten SJhtfüer bei biefen ^fnftrumenten bereitsp überfälligen

Äammermufilern mit 300 £Ir. ©el^alt gemad^t morbcn finb.

Gemalte bet ^olablasinftrumentifien.

SBeim Überblid beS a!tiben S3eftanbe§ ber ®ef)alte für bie

|)oIgbIa§inftrumentfteIIen läfet fid^ eine burd^ frühere, gemi^ ben

Umftänben gemäße S3erüdfid)tigung entftanbenc, nid^t geringe

Ungleid^Ijeit getoaljren. S^Jad^bem früher für bier (Stellen bei icbem

ber betreffenben gnftnunente ein etatmäßiger @e!^alt bon 600,
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500, 400 tinb 300 Vx. aitSgefe^t tüor, f^ai ftd^ btefcr gai^ unbcr»

önbett nur bei bet „0artnette" erl^olten; bei ber „%Utt" ifi junt

Sßortcü eines auSgejeid^neten ÄünftlerS bie ghjeite ©teile bon

500 S3r. burd^ eine ^lerfönlid^e Belöge bi§ auf 800 S3r. gebrod^t

hjorben, imb »a^renb bie§ aU ein au§no]^m§h)eifer f^foll bollfommen

gered^tfertigt x% bleibt e§ bod^ j[e!^r p bebauem, ba^ bagegen bie

©el^alte für „^oboe" unb gumal „gagott" entpfinblid^ beeinträd^

tigt ttjorben finb, unb jhjar gerabe biefe Sujtntntente, meldte oi^ne-

bie§ fd^on burd^ ©injie^ung ber bierten ©teile berfürgt finb. (5§ ift

bon eigentümlid^er 2Bid^tig!eit, f)ierbei bie ®rfa^rung betätigen

gu muffen, bafe biefe materiell bemad^Iäffigten ^nflrumente mirllid^

aud^ artiftifd^ gelitten l^oben, inbem mit einigen glänjenben SluS*

no:^men, jumcä bei ber §oboe, biefe unb ber ^^^öott in imfrer Äa*

^jeUe ber %\ött unb ber Klarinette entfd^ieben aud^ in fünfüerifd^er

^tnfid^t nad^jiel^en.

S3ei ber „§oboe" l^at fid^ nur ein etatmäßiger ®e^alt erl^olten,

I
unb jmar ber erfte gu 600 iRÜx. ; ber jnjeite ju 500 9ltlr. ejifliert gar

nid^t, fonbem e§ ift bie gmeite ©teile ie|t mit 400 £Ir. bejal^It unb

bie britte mit 350 Vx.. S)ie ungeftörte ©rl^altung ber etatmä^en
©e^olte ift aber für bie f^ortbouer be§ großen unb beneibeten 9hife§

ber Äönigl. Äopelle eine unerläpd^e S3ebingni§, benn in il|r liegt

jo äugleid^ ber boml^erein txtoä^ntt ®runb ber 9Iu§jeid^nimg eine2

fold^en ÄönigI.Snftitute§, h)eld)e eben üermögenb ift, bie bebeutenb?

ften Mnftlertalente boräugStoeife an fid£| gu giel^en. SSenn bemnad^

bier Äöniglid^e ©teilen für bie ^oboe lieber :^ergeftellt ioerben

follten, fo bürfte e§ mel^r al§ »ünftfienSteert erfd^einen, baß ju*

gleid^ aud^ ber frühere ©tat ttjieber gur SluSfü^rung !äme, unb e§

würben bann bie geeignctften SSorfc^Iage pr S5efe|ung biefer

©teilen mit SSejug auf bie je^t fid^ bei un§ borfinbenbe Ungleid^

^eit ber Xalente bei biefem gnftrumente gemad^t »erben fönnen.

S5cim f^ögott ifi ber urf)3rünglid^e ©tat in bcn oGerbebertttid^

ften SUerfall geraten, benn bei biefem^Inftrumente beftel^en bem @e«
^alte nad^ bie erfte unb jtoeite ©teile gar nid^t: bie ©el^alte be§

i^ogotteS finb je^t nämli^ 450, 400 unb 300 23r. SBenn nun bei

©elegen^eit ber nötigen SSieberl^erflellung ber bierten ©teile bei^
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biefem ^^nftrumente oud) ber früf)ere ©tat öon 600, 500, 400 unb
300 21r. lüteber in Drbnung gebrad)t toerben mö(i)te, fo'toerbcn

icboc^ bie Sßorfdilägc für bie $8eje|ung biejer (Stellen mit fel^t be*

lutfamer S3erücffi(^tigung be§ !ünftlerif(i)en ^^ntereffeS ju fteflen

fein. 35er f^agott ift nämlid) eine§ bon ben $^nftrumenten in unfrent

Drd^efter, für tt)eld)e§, toie man fagt, ettoaS gefd^efjcn mufe, unb

bie§ betrifft befonberS bie niöglid)ft fef)r geeignete SBaf)l be§ neu

ju genjinnenben 9JiitgUebe§ für biefe§ ^^nftrument, benn e§ genüge

{)ier bie 5lnbeutung, ba^ e§ erfdjeint, al§ ob bie fortbeftel^enbe SSer*

no(!)Iäffigung be§ @tat§ ber ©eijolte beim f^agott burd^ eine geredet*

fertigte ©d^ä^ung ber Seiftungen eine§ ^tiM unfrer f^ogottiften

fcegrünbet njorben fei. 2)efto meijr bürfte e§ ober an ber 3eit fein,

bie§ S^ft^^^^t in jeber ^infid^t bei un§ ju lieben. —

äßalb^ovn.

2)a nic^t nur faft in allen größeren D|)ern, fonbem namentlid^

auä) in allen !omifd^en Ileinen D^ern für „bier SBalb^ömer" ge*

fd^rieben ift, erf(f)eint e§ nottt)enbig, ba| bier SSalbl^omblöfer

eigens für bie D^jer angeftellt werben, h)äi)renb gtoei in§be*

fonbere für SSaubebille, $offe, S3anett, ©(i)auf^)iel uftt>. bcftimmt

feien. 3)a jebod) für ben erften ^orniften ganj biefelben SSerl^ält*

niffe eintreten, ftjie für ben erften Släfer eines §oIgbIa§inftrumen*

teS, nämlid^, ha!^ er bei ben ijäufigen ©oli ebenfo ;perfönlid^ unb

felbftänbig im Drd)efter auftritt h)ie jener, fo ift aud) Ijier baran gu

benfen, ba^ ber eigentlidie ©olift fo öiel h)ie möglich gefcEjont »erbe.

S)ie§ gefd)ie:^t am beften baburd), ba^ für bie D^ier aHein „fünf"

^orniften, barunter brei „^rimiften" angeftellt ttjerben. — S)er

erfte, eigentlidje ©olol^ornift übernimmt bann alle größeren D^Jern

gumal bie, meld)e fi(^ burc^ f(i)tt)ierigere ©oli für fein $^ftrument

au0§eid)nen; bafür ift er bon allem übrigen 3)ienfte im Jlieater

befreit. 3^^^ anbere „erfte ^omiften" übernehmen nad| einem

itjnen äujuftellenben 9le;pertoire miteinanber abmed^felnb fott)ot)l

ta§ fogenonnte „gweite erfte ^oxn" bei allen mit bier |)ömern

befe^ten Dpexn neben bem erften ©olol^omiften, als aud) in ben

Heineren Dpem, bon toeldien ber erftere gönjlid^ befreit ift, bie

gm ei erften |)ömer, unb in D^^em mit blo^ gmei Römern abmed)*

felnb bo§ erfte |)orn; auf biefeSBeife »erben aud^ biefe beibenSSläfer

nid)t übermäßig angegriffen, unb ber talentboUfte bon if)nen bel^ält

©elegenl^eit, fid^ für bie erfte ©teile auSgubilben. — ^hJei 6e!un*
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biflcn übemel^tnen alle D^em mit biet Römern unb lüed^fcln bei

bcn Dpem mit jtttei Römern, ^n (Mtanhmgß" unb Urlaube*

föllen muffen auä) bie beiben au^fd^Iiepd) mit bem SSaubebille,

©d^auf^jiel ufhJ. SSeauftragten ouSgu^elfen bereit fein.

5>emno4 toürbe ber numerifdje SSeftanb ber Sßalb^omiften

für bie ^önigl. Kapelle fic^ auf „(Sieben" eri^eben, unb biefe fieben

©teilen ttJürben burdfi fünf tammermufüer unb jhjei Slfjeffiftcn

ju befe|en fein.

Se^alie ber SBalb^ornftlafet.

©egenmärtig beftetjen beim Salbl^om öier ^öniglidie £am*
mermufüugftellen: — eine burd^au§ au^na^mgöolle, bie fid^

buri^ :perfönlid^e Biüogen ouf 800 2Ir. beläuft, fobann brei ©teilen

gu 600, 500 unb 400 Sir. SJaju fommen nodi bem älteren ©tat gmei

fcgeffiften, öon benen ber eine iebod^ burd) bie befonbere @nabe

@r. SKajeftät be§ ^önig§ al§ übergäi^Iiger Äommermufüer einen

@el)alt öon 300 Sir. bejiet)t. SSor einunbeinemljalben ^al^re

njurben biefem SSeftanbe au§nal)mltt)eife unb in Söerücffid^tigung

be§ ftarfen, befonbcrg burd^ langJDierige ^onf^eit eines ber erften

SSalbi^omiften fe^r erfd^merten S)ienfte§ nod) §tt)et jüngere Süjeffi*

ften hinzugefügt, fo ba^ e§ gegenmärtig fogor ad) t §ornbIäfer in ber

topelle gibt, h)ä£)renb unfrei 6radE)ten§ in einem öoIHommen

geregelten S^ft^nbe auf bie foeben angegebene SBeife fieben für

ben 2)ienft genügen mürben, ^er gegenmärtige qualitotibe

SSeftanb ber §omiften in ber Kapelle bebarf einer ganj befonberen

58eleud^tung, um auf bie großen ©dE)mierig!eiten aufmer!fam

mad^en gu !önnen, meldie bie S5egrünbung eine§ öolßommen ge*

nügenben artiftifd)en $8eftanbe§ bei biefem ^nftrumente entgegen*

ftel^en.

®egettioStügec attiftif^er Seftanb htxm 9BaG>^otn.

^^m S5efi|e ber eigentlidjen erften ©teile beim SSalbl^orn ift ie|t

nod^ ein gu feiner 3eit mit 9ted)t fel)r gerül)mter ^nftler, Kammer*
mufi!u§ ^aofe; fd)on bor fünf ^al^ren erfcE)ien e§ jebod^ not«

toenbig, i^m einen befonberS tüd^tigen ^omiften nod| jur ©eite

pi fe^en, benn fd|on bamalg I)atten fid^ bei i^m bie ©ebred)en ein«

geftellt, bie nad^ einer längeren 3leii)e bon ^enfljaliren bei einem

^^nftrumente, mie bem 3ßaIbI)om, fid^ tt)o:^I ein^ufinben ^jflegen;

biefe ©ebred^en l^aben fid^ bi§ je|t auf bie beSagenSmertefte SSeife

aiid^arb Sa gnct, ©«mtl. ©Triften- V.-A.Xn. 12
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öerfd^Ummert: toa^^renb §aafe I)in unb toieber nod£) eine red^t

glüdHid^e ®i§^ojition jeigt, tüeld^e an feine beffere ^tit erinnert,

genügt er bodt) für genjöi^nlid) unbebingt mdit mel^r, um feine ©tcl«

lung au^äufüHen: fein Slnfo^ ift unfi(f)er, fein 2ltem unjureid^enb,

feine Sippen finb nic^t feft genug, um über bie Quantität be§ sioneS

ju gebieten, unb infolgebeffen h)irft fein SSortrag gemeini^in ftörenb

für bie Seiftung ber Kapelle, ©ollte nun §aafe, ta er für ba§ erfte

^orn nidjt me|r tauglid) befunben n?erben !ann, bon je^t an tür

ha§ jttjeite ^orn berföenbet hjerben, fo ift bagegen einjuwenben,

ba^ biefelben ©ebredjen, föeldfie i^n §ur S3el)anblung be§ erften

§ome§ unfähig mad)en, beim jiüeiten §orne feineShjegg unfd^äb*

lid^ tt)erben unb im ©egenteü um fo l^inbember fic^ t)erau§ftellen

muffen, ah aud£) ber befte §omift, toenn er lange 3ßit feinen 3lnfo^

nur für bie I)öf)ere Sage bei erften §ome§ geübt ]^at, bie tiefe Sage

bei ä^eiten ^ornel gar nid)t p betjanbeln fät)ig ift; aufeerbem finb

aber unfre ©ehmbiften beim §om bon fo guter S3efd|affen^eit,

ba§ bie SJiitöermenbung einel neuen, jtt?eifelt|aften — nur ftörenb

fein mürbe. S)ie geeignetfte SSermenbung |>aafe§, fobalb er ehtn

nid)t penfioniert merben follte, mürbe bie §um ^enft im ©d^aufpiel,

SSaubebille ufm. fein, menn mir ha nid£)t unglüdHidiermeife mieber*

um auf einen SSaIbt)ornbIäfer, tSöi. £retfd)mar, ftie^en, ber feiner

^^nbalibität megen bereit! augfdiliepd^ aud) f
cf)on nur nod) ju biefem

2)ienfte bermenbet merben lann.

S)ie§ bie eine ©d^toierigfeit, beren Söefeitigung nur l)ö:^erer

(Sinfic^t anfieimgeftellt merben !ann, bie aber bielleidjt nur baburc^

I)erbeigefüf)rt merben bürfte, ba| ber SBeteran £retfd)mar, ber

mit foldier (Sntfd)eibung bielleidjt gar nid)t unjufrieben fein bürfte,

penfioniert mürbe, unb ^aafe bagegen, beffen ^enfionierung um
etmol foftfpieliger märe, bem in feiner bürgerlid)en ©teüung biefe

aber aud) mal^rfdEieinlid) fe:^r unmilKommen erf(i)einen bürfte, für

ben 2)ienft ^etfd)mar§ beibehalten mürbe. —
2)er bebeutenbe Sfhif, melden ber aBaIbt)omift Semi al§ SSir*

tuo§ auf feinem ^i^ftrumente gumal ausmärt! geno^, berfd^affte

biefem ia^ ©lüdf, mit einer fel^r beborjugten ©tellung an ^aafe§

©eite in bie Äopelle aufgenommen ju merben. ®er 9fhif Setoil al§

SSitruoS l^at fid^ nun aber für fein (Spiel im Drc^efter nidE)t betoäfirt:

fein Son ift franfl^aft unb unfid^er, feine SSortraggmanier bem ßi|a*

ra!ter be§ ignftrumenteS, mie e§ im Drd^efter angemenbet hjirb,

burd^aul miberfpred^enb unb ungleidf), unb babei fein Sifer für
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aUtS, ttJa§ nid^t d§ ©olo l^erbortretenb ift, fcl^r gering, ©ein an*

]§attenb gefd^ttjäd^ter ®efunb:^eit§juftanb :^at au^erbem toiebcrl^olt

bie größten ©törungen im 2)ienft öentrfad)t. ^m gemä^gtften

©innc bejeiciinet, [teilt fid^SctoinjenigftenS nidit aföberjenigeMnft*

ler l^erauS, auf ben »ir für bie Bufttnft unfer &efte§ SSertrauen be=

fjalten bürften, fonbem fd^on je^t finb in biefem ©inne unfre S3IicEe

nur nod^ auf bie beibenjüngfien 2t!äejjiften gerid)tet, ijon benen n^ir,

nad^ ben groben, bie jie abgelegt l^aben, ^offen !önnen, ha^ hex

eine ober ber anbere öon tfinen un§ balbigft ben, in einem getüiffen

©inne fel^Ienjjen, erften Sßalbl^omiften erfe^en »erbe.

S5ei einem fo äu^erft fdE)h)ierigen ßuftottbe muffen mir nun

unfre faft gän^Kd^e 9latIofig!eit eingeftetjen, ba eine ganj grünblid^e

SSerbefferung be§felben nur mit augenbIidEHd)en fet)r großen D))fem
oUerI)öd£)ften Drte§, unb tt)ot|rfdE)einüd^ audE) nur burdE) ^jerfönlid^e

frönhmg ber betreffenben ^nbiüibuen :^erbeijufüf)ren fein mürbe,

©ollte bie Söfung biefer ©d)h)ierig!eit auf !eine SBeife aufgefunben

werben !önnen, fo bliebe borläufig allerbingg nid^t§ meiter übrig,

afö unter Söeibel^altung be§ a!tiüen 95eftanbe§, mie er in biefem

Stugenblidfe anzutreffen ift, bie gmedmä^igfte S5efe|ung ber |)orn=

^jartien, ol^ne 9flüdEfic^t auf Sfiong, bem (Srmcffen ber ^apellmeifter

ju überlaffen, ben ad^ten ^omiften aber iebenfall^ norf) beijubel^al*

ten unb ben nod^ gurüdgebliebenen älteren^Hjeffiften pmÄammer*
rnufüuS mit 30023r. gu beförbem. ^ubor aber fei e§ erlaubt, einen

$8IicE auf bie 6rf:parung gu merfen, meld£)e au§ ber ijorbe^altenen

gufünftigen ©inridjtung ber 8S3aIbf)omftenen gegen ben je^igen

S3eftanb ermad£)fen mu^. S)er ©tat mürbe nad^ ©enel^migung be§

oben gemadE|ten SSorfc^kgei am geeignetften auf fünf ©teilen

m 600, 500, 450, 400 unb 300 2Ir. gefegt merUen, meld£|e§ mit ben

®e:^alten jtoeier Slf^effiften ju 150 2Jr. eine jä^rlidtie Sluägabe

öon 2550 33r. auSmad^t. ©egenmärtig, unb jumal menn billiger

hjeife ber ältere ber brei Slfjeffiften auf einen @el)alt afö Kammer*
mufüer mit 300 Sir. gebrad^t mürbe, foftet ha§ SBalbl^om in ber

Kapelle 3200 Sir., nämli^ einzelne «Soften öon 800, 600, 500,

400, jmeimal 300, unb für ämeiSöjeffiften 300 Sir., alfo 650 Sir.

me^r al§ in 3u!unft. ^ebenfall§ ift e§ erfreulidf), bei einer lEünftigen

neuen ©inrid^tung biefer ©teilen eine ganj natürlid^e @rf:pami§

mit in SSorfd|Iag bringen gu fönnen, t>a nid^t §u leugnen ift, ba^ bei

^f^ gegenmärtigen unsmechnäBigen 93efe^ung ber SBalbl^omftellen

eine, bem ©tat ber übrigen ^^nftrumente entgegengel^alten, über»

12»
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reid^Iidie SluSftathtng berfelben ftattfinbet, bie o^ne allen Onmb
für bie 3"funft fortbefte^en toürbe.

®ie Srom^ete tft in ber Äa^elle öollfommen ouSreid^enb burd^

biet Äammermulüuäj'tenen beje|t; nur erfd^eint e§ bei ber großen

3Sid)ttg!eit, 'me\ä)t biefem ^nftrumente in dien neueren £)ptm
beigelegt ift, unb bei ber 9f?oth)enbigfeit, au§gejeic^nete ^njller

bofür gu t)oIten, bolüommen billig, bafe biefe ©teilen aud^ bem ®e»
l^aite naä) benen ber übrigen S3Ia§inftrumente gleid^ geje|t mcrben;

I)eutäutage ift hjenigftenS nic£)t einjufel^en, hjorum ein erfter

Trompeter nid)t ebenfobiel hjert fein follte, oI§ ein erfter ^omift.

©oUte eg auä 9f?ücEfid)ten ber ©|)arfam!eit burd^auö nothjenbig

erfd)einen, bei biefem ^jnftrumente nod) eine ©rmo^igung ber ®e«

i)alte beftel^en gu loffen, fo hJäre minbeften§ ein ©tot bon 500, 450,

400 unb 300 Sir. öorpfdilagen.

Sie ^ofatttten.

S)ie ^ofaunen werben je^t burciigel^enbS bei allen Dptm an*

geh)onbt,unb eineD^er o^ne^ofaunengel^örtimlieutigenD^em*

re^ertoire gu einer (Seltenl)eit, ta felbft^offen unbS3allett§ burd^*

gel^enbg mit biefen ^^nftrumenten berfel)en finb. ßrtoägen mit

bo^er ben ftar!en 2)ienft, ben bie ^ofauniften ^u üerfelien l^aben,

fo erfdfieint e§ burd^au§ unbillig, ba^ fie nidEjt fömtlid^ aud^ bem

©ei^alte nad) ben übrigen tammcrmufüem gleidjgeftellt finb.

Slnftatt ie^t nur für bie S3a^ofaune (unb §njar au§ bem ©runbe,

ttjeil biefe einzeln me^r befd^äftigt fei) ein tammermufifuS mit bem

etatmäßigen ©eliafte öon 300 S(r. angeftellt ift, toä^renb bie beiben

anberen^ofouniften nur mit 200 Sir. bejaljlt toerben, ift burd^au§

5U hJünfd^en, baß fämtlidie brei *pofauniften aud^ bem ©einölte

nad^ aU tt)ir!lid^e tammermufifer ber Kapelle einöerleibt würben,

ha bie ^^älle, ttjo ber Wi^ unb Senor^jofaunift nid^t befd^äftigt

wäre unb ber $8a||)ofaunift allein p blafen ^ätte, fo außerorbent^-

lid) feiten finb, baß fie feine 3lu§na^me redt)tfertigen !önnen. Äonn .

iebod^ ber S3aßpofaunift bafür, baß fein ^jnftrument allerbing^ einen

größeren Slufwanb öon traft erforbert al§ bie 2nt* unb Senor*

^jofaune, aucl) bafür, baß er al§ befonberS guter 2Jhififer gewiffer*

maßen ben ^ern unb bie ©runblage be§ ^ofaunen!or)j§ bilben

muß, eine fleine 3lu§5eid)nung er:^alten, fo gefd^e^e bie§ burd^ eine
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Heine S^^Q^ P feinem ©el^alte, über ben f|inau§jurütfen er an

unb für fid^ bod^ nie Hoffnung l^at.— 9liif biefe ©el^oltgerl^öl^ung

ber ^ofauniften ift, felbft hjenn fie ben gegennjörtig für biefe gn*

ftrumente angeftellten, befd^eibenen HJhtfüern unettoortet unb itn*

üerlangt fommen foHte, au§ bem ®runbe ber @ered^tig!ett unb

®Ieid^mä^ig!eit in ben SScrt)äItniffen ber ^a^ellftellen gu galten.

©0 h)ünfä)en§tt)ert e§ aud^ au§ mondEier 9?ürffid)t erfd^einen

möd^te, ha^ ber ^ou!enfd^Iäger ber Äönigl. Äopelle no^ einen

©ubftituten ert)alte, weld^er i^nt nid^t nur einen 2;eil be§ S)ienfte§,

ber für it)n fid) faft auf alle 9(uffü:^rungen ber ^apelk erftredft,

abnäi^nte, fonbem im ^^alle feiner SSei^inberung aud^ für i'tjn ein=^

träte, fo toagen lüir boc£| nid^t für alle 3"^"ft tiefen SSorfd£)Iag

ju mad^en, njeil nid^t gu leugnen ift, ha^, auf biefer ©runblage

weiter gel^enb, balb audt) nod) für anbere, ebenfalls nur einfad) be==

fe^te ^nftrumentc ©ubftituten in Slnfprud^ genommen werben

bürften, njenngleid^ nidjt §u leugnen ift, bo| !eine§ ber anberen

einfad^ befe^ten ^nftrumente fo burd^gel^enbS in allen £)rd^efter=

lompofitionen angettjenbet ift, afö bie ^au!e. S)ie befonbere fRüdE*

fici)t auf ba§ !ünftlerifd£)e ^ntereffe unfrer Drd£)efterauffü!|rungen

ift e§ allein, toa^ gegennjärtig in un§ ben lebl^aften SSunfd) nä^rt,

e§ möge für je|t nod£) ein ^aulenfd)läger angeftellt werben, ^ür

iebe§ ^juftrument crfd^einen üon 3cit gu 3eit ganj eigentümlidfie

Siolcnte, unb afö ein foId^e§ barf im boHften ©inne für bie ^aufe

ein junger 9Jiann, ber 3Jhififu§ ^funb in Set^jig, angefel^en mer=

ben: biefer l^ot feinem ^nftrumente eine fo fd^öne unb für ba§ Dr^

t^efter fo wid^tige SSe^anblung beizubringen oerftanben, ba^ feine

ganj befonberen Seiftungen wiebertiolt unfre Stugen auf fid^ ge=

äogen l^aben unb enblid^ ben SBunfd^ in un§ erregten, biefen 3)hifi!er

für bie ^önigl. ^a^elle gu befi|en. SSenn wir bal^er feine ju wün^
fcEienbe 2t!quifition emjtlidf) in 5lnregung bringen, fo möge biefe,

fallg fie mirflid^ ^u geftatten wäre, al§ eine au§nat)miweife gelten;

^funb Würbe al§ übergäl^Uger ^ammermufi!u§ angeftellt, mit bem
einfügen Slugfd^eiben be§ ie|t ongefteHten tammermufihtS aber

biefe befonbere ©teile Wieber eingebogen werben.
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^arfenfpielet.

2)er aU §arfen||)ieler in ber ^önigl. Kapelle angcftcütc ^am=
mertnujifug möge iebenfalfö auä) einen boflen ®ct)alt oI§ fold^et

bejicl^en, ba er in ber Don i^m ju forbemben Dualität afö guter,

jicinem ^nftrumente öolßommen^genjaciij'ener SKufifer, ben anberen

Äammennu[i!em burdEiau^ nid)t nac^geje^t fein barf, gumal ba

aud^ er auf fteigenben ©eijalt fid^ nid)t Hoffnung §u mad^en l^at.

3ft t)k§ ^nftrument bi§t)er, jumai in beutfc^en £)ptm, nod^ nid^t

l^öufig angett)anbt, fo !ommt bic§ bieUeid)t gerabe bal^er, ha^ in

beutfd)en Drd£)eftern fid^ bie§ eble ^uftrument nur feiten ober nid^t

gut borfinbet, unb bie ^omponiften beS^alb fid^ feiner Slnttjenbung

entl^alten. föiner Äaipelle, h)ie ber 2)re§bener, nun gegiemt eg aber,

mit ber ©infütjrung unb Pflege biefe§ mit großem Unred^te bemad^

läffigten $^nftrumente§ anberen Drdjeftem boran ju gelten unb ba*

burd^ ein aufmuntembeg gute§ S3eif|)iel gu geben. — $5nbem tbir

ung borbetjalten, f^äter auf ba§ ignftrument felbft gurüdjidfommen,

möge l^ier boc^ bie fipejielle SSemerhmg nid)t unterbrüdEt werben,

ba^ §u I)offen ftei)t, ein boHer tammermufüuSgel^alt bon 300 2Ir.

toerbe für bie ^itfunft aud) imftanbe fein, un§ einen entfd^iebenen

^nftler auf bem betreffenben ^nftrumente ju berfd)affen, wäl^renb

für ie^t anjunefjmen bleibt, bie in 3lnregung gebradjte ®zi^altö'

erl^ö^ung werbe bem gegenwörtig bei un§ für bie §arfe angeftellten

9Jhifi!er SSeranlaffung geben, fic£) aulfd^Iiepd)er unb eifriger mit

feinem ^nftrumente unb ju feiner SSerboÜfommnung auf bemfelben

gu befd)äftigen, ha bi§^er fein ju feinem Unterl^alte nid^t gan^ au^*

rcid^enber geringerer ®ei)alt e§ ii^m jur 9^ottt)enbig!eit mad^t,

feine ^ribatmu^e gu fel^r für llnterrid)tgeben auf anberen ^nftru*

menten, jumal Mabier, gu berwenben, wag feinen Seiftungen auf

ber §arfe um fo nadjteiüger wirb, al§ er biefe§ ^nftrument !eine§*

weg§ bon S^genb auf erlernt, fonbem auf Sßeranlaffung einer

i^m bafür angetragenen SlnfteHung in ber Äa^jelle fid) erft flüd^tig

bamit befannt gemad£)t :^at.

3nftmmenie.

9ttf(^affttng einet Zenorpofatttte.

^ie 3lnfc^affung noc^ einer 2;enor|)ofaune ift notwcnbig, weil

für bie meiften neueren Dpttn, jumal für bie franjöfifd^en (in

weld)en nur für Senor^jofaunen gefcf)rieben ift) bie ^t|)ofaune
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i^rem Umfang nad| nid^t gureic^t, unb ber Snt^jofaunift ballet

genötigt ift, oft ganjc ©teilen ougjulajfen ober fie um eine Dftabe

t)öf)er gu fjjielen. S)em Sntpofauniften mu^ beider au|cr feinem

gehJöl^nlid^en S'^ftrumente nod^ eine 2;enor;)ofQune gugeftcllt

werben.

Snf^affttttg iteuet Raufen.

Sflg unerläpd) notttjenbig ftellt fid^ bieSlnfd^offung ncuer?ßau^

!en f)craii§, ba bie je^t nod^ für ben®cbrau(^ bcftimmten ber ^önigl.

fapelle boIKommen unwürbig finb. @§ ift autfi bereit? ber SSerfud^

gemacht ttjorben, au§ ber S^iö^e ^er neue Raufen ju begiel^en, bie

©rfal^rung t)at aber erliefen, ba^ biefe ^nftrumente nid^t ber Sin*

fd)affung wert feien. Sil? ba§ SluSgejeid^netfte, wa§ öon biefen

$5nftrumenten öerfertigt wirb, werben un§ nun bie Sonboner ^au=

!en nad^gewiefen: nidE)t nur t>a§ B^uö^^i^ bebeutenber Äünftler ber

tönigl Kapelle, welche biefe ^nftrumente in (Snglanb fennen ge*

lernt tiaben, f^jridjt bafür, fonbern e§ eriiellt aud^ aviä ber allgemein

befonnten 35ortreffUd^Ieit englifdier ^abrifate bicfer 2lrt, ha% bie be*

fonbere SKifd^ung be§ SRetallS unb bie gro^e @rfo{|rent|eit ber ®ng=

länber in ber SSerarbeitung beSfelben in biefcr |>infid^t ha^ SSoII*

fommenfte liefern mu^. ^n 2)eutfd)Ianb finb e§ bi§ je|t gewö^nüd^e

^ferfdimiebe, totl<i)t ben teffel ber Raufen öerfertigen, in (gng=-

lanb finb bieg eigene SKedEianüer, weldie nur ^nftrumente ber be*

treffenbenSlrt fonftruieren. ©in B^Jeifel gegen biefe englifc^en^au*

len ift bei un§ erregt worben burd^ ein ouf 5lnfragen geftellteS ®ut=

aditen eine§ berühmten Äom^oniften, beg ®eneraImufi!bire!tor§

SOlenbeföfol^n^SSar^oIb^, weld^er bie SSirhtng ber ?Pau!en in eng=

lifd^en Drd^eftem ak unfrem D^x frembartig unb ftörenb befunben

l^at, unb ^toat weil fie einen 0ang, bem ber großen Sirommel

äfjnlid), l^ättcn. Slnbere bezeugen bieg jwar aud^, geben aber bafür

ben ®runb an, weld^er aJienbeIgfoi|n=S3artI}oIbt) entgangen ju fein

fdE)eint;biefer liegt in ber S5et)anblung ber Raulen üon feiten ber

englifd^en SJhifüer, weld)e fid^ \)a^u noc^ ber älteren ©ewol^nl^eit

nodt) bloßer §oIä!Iö:pfeI bebienen: biefe geben allerbingg and) unf=

ren Raufen einen trommelartigen tiang, weg^alb wir un§ bereit?

feit längerer ßeit nur mit Seber umwidfelter ^Iö:pfel bebienen. @g
ftet)t ba!)er mit ridfjtiger SBoraugfid^t gu erwarten, ta^ englifdje

^oufen, bon unfren ^aulenfd^lägem betjanbelt, bie SSirhmg,
h)eld^e 2RenbeIgfol^n*S3artt)oIb^ geftört t)at, ntd)t l^erüorbringen
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lüerben. — ©rgtbt \iä) nun, ha^ bie bef^rodienen cnglifd^en Raufen
bie beften feien, jo hjäre e§ h)ünfdf)en§tt)ert unb fogar notföenbig,

bofe brei fold)er ^nftrumente für bie ^önigl ÄopeUe angefd^afft

njürben, näniHd) gtoei fogenannte Ztnoxpavdtn unb eine SBa^

^3au!e, bo in neueren Dpem e§ fel^r l^äufig nottocnbig toirb, ba^,

ber öerfd)iebenen, fdinell hjed)felnben (Stimmung wegen, brei ^au»

!en jugleid) im Drd)efter fte{)en, unb au^erbem, follä eine ber ^au*

len eine Sleparatur erforberte, feine onbere ^aufe in ber 3wif(|cn»

jieit §u ber einen englifdjen paffen mürbe. 2)ie 2lu§gabe für biefe

3tnf(|offung ift nidjt unbebeutenb; bebenft man aber bie ou^er»

orbentlidie ®auer foldier ^juftrumente unb auf mie lange 3eit bal^er

einem großen SSebürfnig auf bie öollfommenfte SSSeife abgel^olfen

möre, fo erfdieint ha§ Dpfer ni(i)t übermäßig.

Xopp^lit ^ebal^otrfe.

S)ie Ä'önigl. ta:pene befi^t jmei einfache $ebalf|arfen :— !eine§

bon biefen^jnftrumenten genügt, um ba§ auf ii^nen ffielen gu !önnen,

mag in öielen Partien im Drdiefter borauf berlangt mirb. Slbgefel^en

bon entfc^ieben bebeutenben unb fci^mierigen Partien, mo ber ^arfe

eine fei)r iierbortretenbe, felbftänbige ffiolk gugeteilt ift, finben

fid) oft aud) in gar ni(i)t fcl)mierigen Begleitungen ©teilen bor,

bie auf einer einfachen ^ebaitjarfe gar nid)t ju f:pielen finb. SßoI)I

mag el gro^e i)arfen!ompofitionen geben, für meld)e ha§ ein=>

fadjere^nftrument aulreic^t ; bie§ finb aber^om^jofitionen, bie eigen§

für biefe§, feine§ geringeren ^reife§ megen meiter berbreitete gn*

ftrument gefdirieben unb bered^net finb; bei größeren ^nftrumental*

fompofitionen unb gumal bei Dpem, too bie 24)nart ber brama*

tifd)en S!}JannigfaItig!eit megen oft unb fdinell med)felt, !ann aber

ouf bie befd)ränftere Äonftru!tion biefe§ moI)IfeiIeren ^nftrumenteä

feine 9f?ü(ffid)t genommen merben, fobalb e§ fo gut mie jebeä anbere

3nftrumentbe§Drd)efterg5ur9Jlitanmenbunggebrad^t mirb, fonbem

e§ merben ©riffe unb ^affagen gefdjrieben, bie, toä^rcnb biele^

übrige auf einem einfad)en ^nftrumente gefpielt merben fönnte,

auf biefem febod) mieberum nid)t ju ermöglidien finb. ^et>e 9tul*

i|ilfe ift ftörenb: entmeber fief)t fid) ber ^arfenfpieler genötigt,

mäl^renb be§ SBeiterf^jielenS be§ £)rd)efter§ umjuftimmcn, fobalb

er in einer f^jäteren ©teile in einer anberen %onaxt al§ ber borigen

f,u \pkkn ifai, unb bann flingt biefe^ (Sinftimmen burd^ ^aä übrige

Ord)efter ftörenb Ijinburd): ober — menn jmei Warfen, bon benen
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bie eine für bie ^eugtonarten, bie anbete für bie S3e=2j)narten

geftimmt ift, borl^anben finb, unb fie lönnten totrflid^ bem 0laume

nad^ gut oufgeftellt »erben, fo tritt bonn immer nod^ bie auf feine

SSeife iu bejeitigenbe Unmöglid^feit ein, gehnjje borgefd^riebene

unb nötige ©riffe unb ^affagen auf einer einfachen ^eball^arfe

auszuführen, ttjeld^e eben für bie öolßommenere ^onftruftion

einer bo|)|jeIten ^ebalC^arfe bered^net finb, bie fid^ in jebem fran*

jöfifd^en Drd^efter aud^ »irfiid^ borfinbet. ©o loftfpieftg nun

aud^ bie Slnfd^affung eine§ fo teueren 3uftrumente§ fein möge,

fo ift bod^ beriHangel einer hopptlim ^ebaß)arfe eine entfd^iebene

UnöoHfommen^eit im S3eftanbe ber Äönigl. ta^elle, unb in einem

fo wid^tigen unb ge^riefenen ^jnftitute bürfte eine aner!annte

UnboUlommenl^eit tooijii nid)t beftetien; au^erbem Jönnten [a bie

beiben einfallen ^eball^arfen bagegen ber!auft tt)erben.

S^Iagittfintmente.

^nftrumente toie 1. gro^e Sirommel, 2. SSeden, 3. Slriangel

befi^t bie Äönigl. Kapelle gar nid^t, fonbem fie »erben bon ben

©tabtmufifemuftt)., hjeld^e auspfStoeife §u ben Sluffü^rungen ber

Kapelle l^inguge^ogen »erben, febft geftellt. äSenn im SSer:^äItni§

gu htn übrigen ignftrumenten be§ Drd^efterä biefe aud^ nur einen

fe^r nicberen 9lang einnet)men, fo ift i^r guter Mang bod^ umfo«

mel^r p berüdfid^tigcn, aU ü)i gemeiner ber gangen Sluffü^rung

be§ Drd^efterS einen uneblen ßt)ara!ter gu geben öermag. S)ie

gnftrumente nun, »eld^e bie ©tabtmufüer uf». mitbringen, muffen

öon un0 gerabe fo ^Eingenommen »erben, ate biefe fie befi^n, unb

biefe finb ge»ö:EnIidE, fo aud^ l^ier, fe^r nieberer Dualität m\i> brin*

gen meiftenS eineSGStrhtng l^erbor, bie et»a§ unleugbar „^Bereiter*

bubenartige§" an fid^ f)at. WIoq bie§ bem baran ®e»ö^nten ent=

gelten, bem fremben, beffer gewöl^nten ^u^örer entgel^t e§ nic^t,

unb er erfennt barin eine Unbolßommenlieit, bie e§ aud^ »iröid^

ift. ©inb biefe ^uftrumente an unb für ftd) f(^on in öielen Dptm"
fompofitionen fe^r gemein unb tribial ange»enbet, fo »irb burd^

fd^Iec^te ©jcmplare berfelben im Drd^efter i^re uneble SSirhmg

nod£) gefteigert; geiftboUe ^om^oniften l^abenjebod^ aud^ biefen^u*

ftrumenten eine d^arafteriftifd^e bebeutfame SBeife ber2tn»enbung

beizubringen ge»u^t,— man bettfe babei an ha§ leife unb anfd^toel»

lenbe Tremolo ber 'ideden uf».— biefe ebleren S23ir!ungen finb aber

auf fd^Ied^ten ^uftrumenten faft gar nicf)t l^erbor^ubringen; bal^er
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gcl^ört aud) bie StnjdEiaffung biejer ^nftomiente in guter Dualität

jutn (£f)retij3un!tc für bie Äönigl. Äapelle. —

Bofaliiat bes Ctt^efters.

2)ic befte Stellung eine§ 2:^cateror(^efter§ ju ermitteln, toirb

ttjal^rfd)einlid^ immer eine Slufgobe bleiben, beren bolüommcner

fiöfung man fid^ tt)ot)I nähern, bie man jelbft aber tooijli nie boll«

ftänbig erretd)en fönnen mirb. ^ür ba§ Äonjert ift eine mögli(3^fl

öolßommene «Stellung au§füt)rbar, meil Ijier ba§ Drd^efter bem
^ublifum ba§ ®ejid)t ju!ei)rt, unb feine SSirhing bal^er nUr nad^

einer ©eite t)in gu bered^nen ift; im 2:t|eater aber ftel^t ba§ Dr*

d^efter ^tüifdfien bem ^ublifum unb ber ©ängerbül^ne, unb foH au§

berfdE)iebenen ^Ifiotmenbigleiten naä) jttjei (Seiten Ijin mirlen, in»

bem e§ oud) ben ©ängern einen berftänblid^en, Haren Slnl^alts^junft

gen)äl|ren muß. S)a ber S)irigent ©änger unb Drd^efter jugleid^

juleitenl)at, mußer, öom^ubK!umau§, hinterbem Drd^efterftel^en,

»enbet biefem baf)er ben ?Rüdfen ju, unb ba^ Drd^efter, um ben ®iri=

genten möglidift im 5luge l^aben iu fönnen, muß batjer bem ^ubli*

!um audE) ben JRüdEen gu!e:^ren, fo ha!^ bie befte SSHrlung be§ Drd)e*

fierS eigentlid) nad£) ber SBül^ne ge{)t. ^efem burd) bie notmcnbige

^onftruftion eine§ 2^eater§ bebingten Übelftanbe abjui^elfen, finb

bereits unb ju allen 3eiten ungätiUge SSerfudje gemadjt morben,

nie !ann aber einer berfelben ba§ Problem öollfommen löfen; am
nädjften h)ürbe man i^m allerbingS !ommen, menn ber 2)irigent,

wie beim ^onjert, fid) bor baS Drd^efter ftellte, unb biefeS ba'^er

bem ^publifum ba§ ©efid^t gufe^ren bürfte; bie§ fönnte jiebod^ nur

bei foIdEien 5Iu§fü^rungen ftattfinben, in toeld^en ba§ ©änger*

^erfonal fo fidEier unb feft cinftubiert ift, baß e§ burdE) bie 6ntfemung
bc§ S)irigenten nid£)t geftört ju merben fürd)ten bürfte: bei bem
fd^nell med^felnben 9?e^3ertoire ber D:pern an beutfdjen 2;^eatcrn,

fo aud^ l^ier, bürfte jcbodE) bie SSorauSfe^ung nur feiten geredet*

fertigt merben fönnen, meil nid)t ßeit genug gegeben ift, um jeber

DlJernborftellung bie nötige Slnjaf)! bon groben borangeI)en ju

laffen, tt)eld^e biefe große ©idEieri^eit be§ ©efangperfonaleS einzig

juftanbe bringen fann.

Jlottfitttftion bes Or^efters.

(Sin mid)tiger Übelftanb beftel^t jebod^ in ber Äonflruftion

unfrei Drd^efterS, meld^er befonberS besmegen ^erborgetjoben wer*



-^,t=.-,;;^,:,j;y.

^ie ffanigli^e StapeUt betteffenb. 187

ben muB, weil er tüirtlid^ ju bejcttigcn möglid^ tft: bic§ ift ber l^öd^ft

fd^äblidic SD'tongcI an Stiefc pmal im SSerl^ältniS jur Sänge,

©in Drd^efter, toeld^eS in gttJ ölf ?pultrei^en berSänge naä), ber 2;iefe

nad^ ober nur in brei 9let^en oufgeftellt »erben mu^, fann in feinen

3luffil^rungen unmöglid^ jene l^ö^ere ^rä^ifion beji|en, o^ne weld^e

e§ in il^nen !eine ©nergie unb SSoIIenbung gibt. S)ie Sänge be§

Drd^efter§ ift gegen feine Xiefe ober ^Breite ^u beträd^tlid^, al§ ba§

bei geiüiffen, feljr i)äufig borfömmenben Kombinationen burd^ ba§

SSemufetfein ber gegenfeitigen gu großen Entfernung nid^t 3^9*

{)aftig!eit im'SSortrage ber einzelnen SOhtfüer entftet|en foUte, unb

bie grojje ©idjerl^eit, »eld^e jeber ert|ält, fobalb er ben anberen in

möglid^fter '^öüjt beutUcE) l^ört, i:^n nid^t oerlaffen mü^te. ^e fel^r

üblen f^olgen biefer §inberlid)!eiten geftolten fid^ immer bebenl*

lid^er; fobalb bie ^räjifion beeinträd)tigt ober erfd^wert mirb, leibet

notwenbigertoeife nid^t nur bie beftimmte unb fidlere ^aft,

fonbern auä) bie 3ört:^eit unb f^einl^eit ber ©d^attierungen im SSor*

trage be§ Drd^efterS; bie ©id^ertjeit be§ SHrigenten felbft tt)irb burd^

Kenntnis jener Überftänbe in§ ©d^tt)an!en gebrad^t unb get)t in

^ngftlid^feit über, unb loie follte e§ anberg fein, loenn e§ fid^ afö

unstoeifet^afte 2:atfad^e l^erauäftellt, ha^ man am einen dnbc
bei Drd^efteri hen ©d^all ber am anberen ßnbe aufgefteüten ^w
ftrumente immer erft ettt)a§ nad^ bcm S^aftfc^Iage be§ Dirigenten ju

i)ören belommt? Kon^entriertl^eit, mögli^fte Slnnäl^erüng

oller 9Kufi!er ift bie mid^tigfte S3ebingung für ^Jräjife 2lu§fü^rung,

unb mit größter ©id^er^eit ift ju bel^aupten, ha^ biefer SSebingung

bie je^ige Konftru!tion bei DrcEjefteri burd^aul miberf:prid^t. ©in

Drdiefter, meli^ei gut gufammen \pititn foll, barf in feiner 9lu§*

be^nung bon einer ©eite jur anberen nxä)i länger fein, afö feine

Siefe ober SSreite bot)^)eIt genommen beträgt: bom Dirigenten

Qu§ mufe bie Entfernung nad^ iebem ber beiben f^Iügel nid^t meiter

fein, oli nad^ bem ßentrum ber Siefe. S3ei unfren großen Dptm
ift ei bal^er notmenbig, ha^ bie Siefe bei £)rd)efteri auf bier ^ult*

reiben bered^net merbe; bann merben auf jeber ©eite bei Diri*

genten ebenfalli nur bier 9?eif)en nottoenbig »erben; t)a§ ©anje
loirb auf biefe Sßeife leidet gu überfeinen unb mit größter ©id^erl^eit

iVL birigieren fein; bie SDilufüer, näl^er aneinanber gerüdEt, l^ören

fidE) gegenfeitig beffer; ber SSorf^jieler ber SSioIine ift fämtiid^en

©treid^inftnmtentiften für ben ©trid^ ufw. erfennbar; bie ^oljblai«

infkumentiften bilben einen gefd^Ioffeneren l^armonifd^en Mxpex,
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irnb fönnen fid^ toegen be§ gemeinfd^aftttc^en SSortrageä bcr (Soli

in einen getoiffen magnetij(|en SHopiport fe^en, weld^cr burd^itö

gelöft ift, fobolb jie fid) nid()t gcgenfeitig l^ören unb fet)cn. — Um
bieg ttJid^tige (£rgebni§ gu eneid^en, märe e§ nötig, ba^ bei großen

Dptxxi nod^ eine S3an! ber (5|)errji|e bem Drd^efter l^in^ugefügt

»ürbe; ba aber bie Sänge be§ Drd^efter^ :prin3ii)mäBig nid^t boß«

pnbig benu|t merben joH, jo üerftünbe e§ fid^ üon felbft, bo^ an ben

©eiten bafür ^lä^e für ba§ ^ublifum gewonnen mürben, meldte

ungefähr ben SSerluft in ber Wlitit au§gleidt)en bürften. SHeje

©eiten^lä|e werben bentoi)ngead)tet ni^t näi^er an bie 93ü^ne

öorrüdEen, ate e§ beim ©d^auf^iel ber %a\l ift; unb bemai^ren mir

bon imfrem ^ubühim bie bejdjeibene 3Jieinung, bafe ein nid^t ge*

xinger Sieil be^felben nur ben ©ängem feine 2lufmer!famfeit

fd^enft, fo merben biefe borgerüdteren ^lä^c gemi§ bon Seuten

nid^t ungefudjt bleiben, benen eine einfeitige Slnl^örung be§ Or=»

d^efterS burd^ auä gleid^gültig ift, — im übrigen ein Überiflanb,

ber ia aud^ ie^t für bie erften Ülei^en ber ©perrfi^e ejriftiert unb

tro^bem ben S3efud^ berfelben nid^t l^inbert. — Sßenn nun biefe

©eitenplä^e fomol)! aurf) bei ber mittleren afö bei ber Heineren

D^jer für ba§ ^ublihtm beibehielten mürben, fo fönnte baburd^ nod^

folgenbem Unberl^ältniffe abgel^olfen merben: — S^bem bi§ \e^t

für bie mittlere D^er, mit fed^jel^n Violinen, bier SSratfd^en, bier

SSioIonceÜen unb brei Äontrabäffen, berfelbe Drd^efterraum ah^

getreten merben mu^te, mie für bie größere Dper, unb gmar au§ bem
©runbe, meil nur einige fel^r menige ^[nftrumente, meldte bei biefer

mittleren D:per notmenbig finb, in bem für bie Heinere D^er be*

ftimmten Drd^efterraum niö^t untergebrodjt merben fönnen, —
|at e§ fid^ ftets i^erauigeftellt, ba| ein giemlidt) gro^r 9?aum an ben

©eiten be§ Drd|efter§ unbenu|t unb leer geblieben ift, fo ba'!^ e§

ben SHrigenten ber Kapelle oft fd^mer l^at ankommen muffen, blo^

biefen größten ber h^^tx gugeftanbenen Drd^efterräume in 9lnfpruc^

ju nehmen. 2)ie Heinere D^Jer leibet bagegen mieber an bem großen

Itbelftanbe ber fetjr geringen Xiefe unb übergroßen ßänge be§ Ox"

d^eflerg, ber hierbei nod^ greller afö bei ben großen Dptxn !^erau§*

tritt, meil gang biefelbe Sänge be§ Drd^efterS, mie bei iener, ^ier

mit nur jmei ^ulttei^en in ber Siefe jufammentrifft, moburc^ ein

beftänbigeS ©d^man!en im Drd^efterf:piele entfielet. @3 ift bal^er fe^r

teünfd^e»§mert, baß bem Drd^efier ber jmeiten unb britten D^em*

gottung berfelbe 9taum jugeftanben mürbe, t)a ber Untcrfd^ieb
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in ber Säiß. ber Qfnjlrumente l^ierbei fel^r gering ift, c§ \iä) gctoöl^n*

U(i) aber auä) trifft, ba| bie Heinere O^er mit S3Ied^ unb ©d^Iag*

inftrumenten (irie bei allen franjöfifd^en fomifdien Dptm) ftär!er

6efe|t ift, afö bie mittlere. SBenn bol^er für beibe Dpem gioei SSönle

ber ©^errfi^e jum DrdEiefter genommen, bofür aber ein für allemal,

an ben (Seiten bi§ an bie Drt^eftertüre, tt)ie beim <Bä^au'\pkh

brei 0lei!^en (Si^e bem ^ublihim überlaffen tüerben, fo gleid^t fic^

bie 3"9oJ^^ ^tt ^i^ Heinere D^er für bie ©nna^me im allgemeinen

botltommen au3, ber ganzen Drdieftereinrid^tung toürbe aber eine

äWedEmäfiigere Storm gegeben fein.

Sßenn bie ard)ite!tonif(^e Harmonie be§ ©aale§ burdi bie be*

jeid^nete nottoenbige ©inrid^tung eine «Störung erleiben fönte

(ttJoS'übrigenS gu bejtt)eifeln ftünbe), fo ift erftlid^ ju ertoibem, ba§

biefe, mit ber ^inpjiel^ung nod^ einer ©^jerrfipan! öerbunbene

©inrid^tung \a nur eine Sluänal^me für «injelne, üerl^öltm^mö^g

feltenere f^IIe— ben Sluffü^rungen bon Dptm ber erften ©attung
— fein foH, t)c^ alfo jene |)armonie für getüöl^nlid^ ungeftört bleiben

würbe. 9leid)t aber aud^ biefer ©runb ^ur S3e!ämpfung jene§ (Sin*

toanbeg nid^t au§, fo fragen mir: marum ift bei ber ^onftruftion

be§ ^aaki nid)t genügenb auf alle notmenbigen ©rforbemiffe bei

3tt)edEe§ gefeiten njorben, für ben jener ©aal fjergerid^tet werben

follte? ^at e§ an jemanb gefel^It, ber ha§ riditige SSebürfniS eine§

DrdfiefterS für bie ©rö^e btefe§ ©aale§ bem ^rd)ite!ten gegenüber

Har unb beutlidfi auSf^red^en fonnte, foH be§^alb für alle ßeiten

^a§ 95ebürfni§ unberüdffid£)tigt bleiben, wenn e§ burd^ eine fd^neU

gewonnene ©rfal^rung fidf) al§ unabweillidE) tieraugftellt, unb bie

berweigerte Slbl^ilfe beSfelben afö eine beftänbige SJJanget^aftigfeit

burd) bie l^offentlid^ lange Bii'fii^ft ^^^ fd^önen ^nftgebaubeS

l^tngefd£|Ie^^t werben? 5)ie ^onftru!tion eine§ Drc^efter§ aber,

Weltfie bie ^räjifion unb alle au§ biefer entf^jrtngenben SBorteile

eines Drd^efterf:pielc§ l^inbert, ja, nad^ einem gewiffen SD'lafefiabe

unmöglid^ mad^t, ift aU ein abfoluter ^^c^iler be§ ©anjen anpfeifen,

unb e§ mufi bem Slrd^iteften baran liegen, einen ^auptfei>Ier gut

äu madEien, ber unmöglid^ war, wenn ha^ SSeifpiel ber ©inriditung

bon Drd^eftem, Wie e§ bor allem im Sl^eater ber großen D^ier ju

^ari§ borlag, befolgt würbe: ba§ S3eif|jiel biefe§, fowie einiger an^

beren guten Sil^eater, bor allem aber bie genaue SSeobad^tung ber

©rforbemiffe be§@egenftanbe§ felbft, gebenben fel^r rid^tigen®runb

fo^ an bie ^anb: „ein Drd^efter barf nid)t mei^r al§ gweimal fo lang
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fein, al§ e§ tief ober breit ift." 2)a§ ^iefige Ord^efter ifi aber, gutnal

nad) ber SOJögüciifeit ber barin aufäuftellenben 2Jlufifer, bierntal

fo lang, al§ e§ breit ift. — ®ie§ jur Entgegnung auf ben etwa ju

fürdjtenben, oben genannten ©inttjanb.

iSie 9loten:pttIie.

©in le^ter, aber fe^r tüenfentUd^er Übelftanb befinbet fid^ in

unfrent Drd)efter, beffen gänjttdie Entfernung lebfjaft ju hjünfdien

ift:— ®ie ^ulte in unfrem Drd)efter finb bon einer fo ungefd^idCten

unb maffeni^aften ^onftru!tton, ba^ nid)t ttjofjl begreiflid) ift, ttiie fie

mit bem SSebürfniffe in Übereinftimmung gefe|t werben foUen.

SBatjrenb man in allen neueren Drd^eftem auf bie fd)Ian!efte unb
• am ttjenigften |)Ia|raubenbe ©eftalt ber ^ulte ftubiert, fcE)eint l^ier

gerabe ba§ entgegengefe^te S3emü:^en borge:^errfd)t gu l^aben.

SHefe ^ulte füllen ben JRaum be§ Drd^efterg, auS ttteldjem ber Älang

fo unget)inbert wie möglid) au§get)en foH, mit einer fo unnötigen

SJiaffe bon ^oljwer!, ba§ e§ gum SSerwunbern ift, wie ber 2;on nod|

auf ben Ülefonanjboben be§ Drd)efter§ auffdjlagen fann. ^n
ifjxtt :plumpen Unbe:^ilfli(i)!eit unb 2tuäbel)nung nel^men fie einen

großen Seil be§ ^Ia^e§ in 3tnfprud^ unb l^inbem burd^ i^re Un*

gelenfigieit bie beften Kombinationen für äWecfmäfeige ^ufftellung

be§ Ord)efter§. ©oll iljrer üblen S3ef(^affenl)eit grünblicii ah'

get)olfen werben, fo ift bon i^nen nid)t§ weiter ju gebraud^en al§

nur ein fetir Heiner Seil be§ an il)nen berfd)Wenbeten ^olgeä, unb

neue ^ulte finb burd)au3 notwenbig. S)ie beften unb geeignetften

^ulte mögen folgenberma|en fonftruiert werben: — Stuf einen

einfallen, fingerbidfen Eifenftab, weld)er auf bier ober aud^ nur

brei fd^lanfen eifemen f^ü^en ftel^t, wirb ein anbertl^alb %n^ breitet

^ultbrett befeftigt, auf weld)em in ber SDtitte bie 2ampt p ftei^en

!ommt. Um ha§ Umfallen biefer $ulte ju bermeiben, weld)e§ aller*

bingS burdE) bie Saft bon oben, gumal ber Sampe, ju befürd^ten

fein bürfte, fönnen bie fjü^e entWeber lang genug gemad^t werben

{ha fie — bon ©ifen — bod) feinen ^la^ wegnel^men Würben unb

leidf)t unter bie (Stühle §u fdjieben wären) ober fürgere f^üfee bürften

mit ©tad)eln berfel^cn werben, weldje, in hcS ^obium leidet ein*

geftampft, ba§ Umfd)lagen unmöglid^ madien würben. 2)er ßwi*

fd)enraum gwifdien ber unteren ^älfte be§ $ultbrette§ unb bem

©tabe, weläier-gerabe in berSJütte beSfelben gu befeftigen ift, fann

nun fe^r leidet burd^ einen laftenartigen SSerfd^lag aufgefüllt werben,
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in tocld^em ber ©trcid^inftrumcntiji Äoltpl^omum unb ©ctiten, ber

S3Iäfer cbcnfo fein 9Jhinbftü(i ujiü. für ben fd^nellcn ©ebraud^ bereit

Ijalten fann. SOIe ^ulte lüürben haijex äiemlid^ gleid^ für ©treid^*

inftrumentiften toie für SSIäfer §u fonftmieren fein, unb befonberö

ift barauf ju adelten, ba^ ieber ber SSIäfer fein befonbereS ^ult

erhalte unb nid^t, toie je|t, mit einem ^weiten Söläfer an einem

übermäßig langen unb fdinjerfällig gu beioegenben ^ulte fi^e;

ber SSortcil ift biefer, ba^ Heinere ^ulte für jeben einzelnen leidet

ju wenben finb, tooburc^ 5tt»ecfmä|igere Kombinationen für bie

Stellung beloerfftelligt h)erben fönnen, inbem ieber SJlufüer fein

^ult nac^ feinem befonberen S3ebürfniffe bem 2)irigenten gegen^»

über ridf|ten !ann; befonberS ift baburd^ aud^ eine l^öd^ftgeeignete

Drd^efterfteflung ju ermöglidfien, nad| toeldEier bo§ gange Ord^efter

fjolbfrei^artig bem Dirigenten gugetoenbet ift. ©injelne ^Ia§*

inftrumentiften forbern iebod^ befonbere SSerücffid^tigung toegen

mel^rcrer Snfti^uwtßi^tß/ htxtn fie fid^ abtoedjfelnb ju bebienen

f)aben; ba§ ßtoedmä^igfte l^ierfür ju finben h)irb aber nid^t fdiwer

fallen.— S)urd| biefe 9Irt bon ^Iten entftet)t nun aber ein großer

Sßorteil für ha^ Drd^efter, tt)eld)e§ burd| bie fd^Ianfe S3efd^affen:^eit

berfelben Suft unb 9laum gewinnt, ber ie|t unnötigertoeife

burdf) §oI§moffen berfto:pft ift; ba§ gange Dr^efter mirb burd^

fic£)tiger, ber Klang freier, unb bie fd^toierige unb genierte ©tellimg

einzelner lä^t fid) Ieid)t unb entf^jredienb regeln.

Stühle.

21I§ nid^t gtoerfmä^ig finb aud^ bie ©tüt)Ie im Drd^efter gu be-

trad^ten; blo^e ©effel, ot)ne Seltnen, finb jebenfallä geeigneter,

tueil fie Ieid|ter gu bewegen finb, toeniger Sftaum einnehmen unb
eine unnü^e SKaffe SJ^aterie avtä bem Drd^efter entfernt l^alten,

toeld^eg ^jringi^mä|ig nid^t frei unb luftig genug gemadjt werben
fann. —

Jta|)en!ott5erte.

!D{e C^rvi^tung oon Aopellloftaerien.

Die Stotwenbigfeit unb SBid^tigfeit bon KapelKonjerten,

tüeld^e regelmäßig im Saufe jebeS 2Sinter:^aIbia:^re§ gu geben
Wären, unb in benen t)auptfäd^Iid| eine ©attung bon 2Jhtfi! ge*

pflegt Würbe, weldje in 2::^eatern gar nid|t gur Sluffü^rung gelangt

unb toeld^e bod^ — wir meinen bie i^ö^ere Snftrumentalmufif—
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ba§ ou^fd^tiepcEie unb borjüglid^e Eigentum ber beutjd^cn Station

au§tnod^t, tft oudE) in Bresben längft gefül)lt lüorben, unb c§ l^abcn

bie einzelnen 5luffü{)ntngen biefer 5lrt im fogenannten ^alm«

jonntag!onäert ba§ ^nterejfe bofür im l^ödiften ©rabe erregt,

njöl^renb ä^^nlidie Sluffül^rungen im Sweater, a\§ in einem für fold^en

ßtoedf burdt)au§ ungeeigneten So!aIe, bem etmedten ^nterejje nid^t

entf:prod^en ^aben. 2)ie Pflege biefer SKufif :^at aber bie iüiditig»

ften 35Hr!ungen: — einerfeiti wirb baburd) ba§ ^ublifum für bie

ebelfte 9f?id)tung ber 9)lufi! fortbouernb gebilbet, anberfeitS

!önnen bie ßeiftungen eine§ Drd^efterS nur gewinnen, meld^e§

fid^ h)iebert)oIt burd) bie 9lu§füt)rung biefer ebelften ^om:pofitionen

für biefelbe übt. ©el^r em^funben ift in ®re§ben ber SKangel eines

fold^en ÄongertinftituteS ober auä) nod^ au§ bem ©runbe, meil bo=

burd) faft iebe Gelegenheit fet)It, bebeutenbe Sonfd^ö^jfungcn

neuerer unb nod§ lebenber Äom:poniften, tDtiä)e für ben ^onjertfoal

fd^reiben, ^ur Stnf)örung gebrad^t ju fef)en, monod^ Bresben gu ber

gemi§ fe^r Reinen S^fjil bon bebeutenben ©tobten gel^ört, in benen

getoiffe au§gegeid)nete neuere Sßerfe gar nidE)t be!annt »erben.

2){e iislftxiqtn ^inbetttngsgrfinbe.

2)er (£rrid)tung foId)er ^onjerte iiaben biSl^er mand^e nic^t

unbebeutenbe |)inberniffe im SSege geftanben, bon benen junöd^ft

jmei l)erau§äu^eben fein bürften.

(£rften§: bie fe^r ftarfe bienftlid^e S3efd^äftigung ber ^aptlk,

h)eld)e it)r bie 3eit unb— leiber mu^ bieS au§gef|)rod^en werben l

—

bie ßuft ju ben jatilreid^en groben erfdtinjert, meldte fold^en fö^ren*

auffül^rungen notmenbig borangelfien müßten.

3tt)eiten§: bie Söefürd^tung, ba^ öfter gebotene ©enüffe biefer

9(rt ber Seünatjme be§ «publifum§ für ba§ iäl^rlid^e jum SSorteil

be§ ^apen=SBittt»en^enfion§fonb§ ju gebenbe gro^e tonjert

fd^ttJöd^en !önnten.

®er erfte ^un!t ift unöerfennbar ber h)id^tigfte: foll nomüd^

ber 2)ienft im i^eater unb in ber ^rd^e nie aud) nur ben gering*

ften Slbbrud) erleiben, fo ftjirb, bei ber bereits als fet)r bebeutenb

er!annten (Stär!e beSfelben, eine nocE) {jinjutretenbe neue SSefd^äf*

tigung ber topelle als faft erbrüdenb angefe^en »erben fönnen.

SSürbe bol^er bie ©eneralbireltion biefe Äonjertauffü^rungen olS

gett)ö^nlid^e 2)ienftleiftungen ber^aptUt in 2lnfprud^ nel^men »oöen,

fo ftünbe mit boUer ©id^er^eit gu befürd)ten, bo^ bie Äa^)eÜe barin
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eben nur eine JBermel^rung il^reS o^nel^in ftarfen 2)ien|lc§ erfel^cn

unb toobil mit fd^ulbigcm ^enftpflid^tgefü^I, getoife ober nid^t mit

Dem SIRute mib ber Suft an bie bielen $toben geilen njürbc, weld^c

biefc ^uffil^rungen al§ unetläpd^e SScbingniS erforbem. ®iefc3

.^pinbexn^, bemnad^ hoä berberblid^fte, Weil e§ ha§ fünftlerifd^e

©ebei^en bc§ Untemcl^menS §u bebro^cn bermag, ttJürbe gänglid^

unübertoinblid^ fein, wenn nid^t ein \d)t nol^eliegenbeg Hltotiü

{jeröorgerufen »erben fönnte, ttjeld^eS fidler bexmögenb iji, bie ^*
pelle ju au^ergewöl^nlid^en Stnftrengungen gu befeuern. Surfte

)id^ nämftdi -bie ©cnerolbireftion bewogen finben, biefe Äonjerte

ber Kapelle freizugeben, ba§ l^ei^t, i^r bie ©inna^me berfelben

gu überlaffen, fo wäre ha^ EJlotib gefunben, weld^eS ber Äapelle

ju jeber aufeerorbentlid^en Stnftrengung Suft imb 9Rut geben Wiirbe

:

benn bann Wäre bie ^opelk befeuert, in jeber ^infid^t für i^r Sntcr*

effe äu arbeiten, inbem fie fel^r leidet einfel^en mü^te, hoS^ cii^m bie

Söa^rung beS größten fiinjüerifd^en ^ntexe\{t§ üjxtx Seiftungen

aud) i^r freigegebenes materiefleS Sutcreffc leiben würbe, könnte

biefe Überfoffung ber ©innai^mc ber ®eneraIbire!tion, ben h^
t)ertgen SSerl^tniffen gegenüber gcl^olten, p irgenb einem fflaäj^

teile gereid^en, fo bürfte biefcr ^orfd^Iag nid^t gewagt werben;

ba wir aber imftanbe finb nad^gimjeifen, ba^ im Gegenteil ba§

^jHtereffe ber Kapelle i|ierin mit bem ber ®eneraIbirc!tion gang

§anb in §anb gelten würbe, fo fiele biefe 93efürd)tung l^inweg.

t)er ®efid^t§|)un!t, bon weld^em au§ bie ©ad^e betrad^tet werben

mu§, ift folgenber.

®§ ift öerfd^iebentlid^ nad^gewiefen, ha^ ^u ber 3eit, wo bie ®e*
[talte ber tapelle berart feftgefe^t würben, wie fie je^t nod^ be*

liefen, ber Sebengunterl^alt in 5)re§ben bebeutenb wohlfeiler be*

ftritten Werben lonnte, al§ e§ gegenwärtig ber %aU ift. SBä^renb

wir fe^en, ba^ SSeteranen ber Äapelle anfäffig unb öermögenb ge«

worbcn finb, toa§ wol^l aud^ nod^ mit bem Umftanbe gujufd^reiben

ift, bofe fie in früherer 3eit bei weitem me^r SJluBe gum ^ßribatber-

bienft Ratten, erfahren wir in neuerer ßeit al§ betrübenben ®egen»

fa^, bo^ felbft bie beften ©ehalte ber Kapelle nid^t mel^r au§rci(|en,

i^ren äfrt^abem jenen ®rab bon SSol^lleben p üerfd^ffen, wie er

frti:^er i^nen faft allgemein juteil war. 2)ie tapelle fann fid^ in

biefem fünfte eben nur mit allen ©taatgangefteHten tröften,

toeld^e mit i^r gleid^mo^g unter bem S)rucfe einer teurem B^i*

fielen. (£g er^eUt aud^ öolßommen, bo^ @r. SRajeftät bem Äönige,

»iciÖotbSBoflnet, ©ämtt, Sd^riften. V.-A. XII. 13



194 ^e ^önigUcfie S^^^ette betteffenb.

of|nebie§ bereite in SKnj^ruc^ genommen burd^ notwenbtg getoor=

bene SSeröolIftänbigungen in ber 3^^^ ber 9JUtgUebex ber ÄapeUe,

unmöglid) nod^ eine burd^gel^enbe ©rl^ö^ung ber ©el^alte zugemutet

ttjcrben fann, S)efto ttjid)tiger aber Juäre e§, wenn au§ einem

anberen Duelle, bem ^ublifum, anftänbigermetfe ein B"W t|er=

beigeleitet werben !önnte, unb ban!bar müfete bie tapelle aud^

fd^on bie Erlaubnis boj^u afö eine i^r ertoiefene neue ^ulb anper»

fennen I)aben, ba fie \a nur burdE) bie ®nobe ©r. SDiojeftät beg Äö*

nigS gewährt werben fann. 3ii9^ßi<^ würbe aber oud^ ein, bie®nabe

©r. SUJaieftät be§ tönig§ jei^r beläftigenber (Strom wenigften§

einigermaßen abgeleitet werben fönnen, nämlid^ bie in neuerer

3eit immer sat)Ireid)er werbenben ©efudEje um S5orfd)üffe unb

bergt.; bon ben ®innal)men ber Äonjerte fönnte nämlid^ ein %tii

ju einem fid£) jäfirlid) emeuemben f^onb§ beftimmt werben, ou§

weld£)em ftatt ber in ber 9tot erbetenen unb f^jöter immer beläftigen=

ben SSorfd£|üjfe Heber fogleidt) Unterftü^ungen an wirflid^ notlei*

bcnbe SJJitglieber in nadiwei^Iid^en f^räHen ber S3ebürftig!eit ju

erteilen wären, jo baf; erft, wenn biefer iät)rlid£)e gonb§ erjd)ö;pft

wöre, bie ©nabe @r. SD^ajeftät be§ königg angegangen werben

bürfte. 3)en einzelnen 3'lotleibenben mödE)te e§ aud^ el^renooll er=

fd^einen müjjen, annefjmen ju bürfcn, nad^ Äröften gur Erwerbung

iene§ f^onb^ mit beigetragen gu Ijaben. @§ ift gewi§ !aum genug

ju ermejjen, wie wid^tig unb wotjltuenb eine fold^e ®inri(|tung

mit ber 3cit unb unter Umftänben bem ^nftitutc werben bürfte,

unb e§ bleibe borbetjalten, bei ber S5ej|)redE)ung ber @inrid£|tung be§

^onjertinftituteS auf biefen ^un!t wieber äurüdEjufommen.

S)a§ jweite oben erwdtinte §inbemi§, weld£|e§ biäi^er ber @r=

ridEjtung bon ÄopelKonjerten nad^ ber S3efürd^tung einzelner

entgegenftanb, bürfte aber bei weitem leidster %u befeitigen fein.

S)a§ fogenannte ^almfonntagfonjert würbe nämlii) ber aller*

wal^rfd)einUdf)ften Sßermutung nad^ feine§weg§ leiben, ha bor

allen fingen mit ©id^erl^eit anjunel^men ift, ha^ huxä) öfter ge*

botene t|ö:^ere Äunftgenüffe ber f)ier betreffenben 2lrt ha^ ^i^tereffe

be§ ^ubUhtmS bafür bur(f)au§ nid)t oerminbert, fonbem bei weitem

ei)er gefteigert wirb, wie bie§ in ber ©adje felbft liegt unb wie e^

bereits in anberen ©tobten burrf) bie förfal^rung grünblidEi tt'

wiefen worben ift. 3itbem würbe ja bie ^almfonntagauffü^rung

burd^ befonbere SBal^I ber ©tüdte, (Stärfe ber SSefe^ung ufw. immer

nod^ be§ SluSjei^nenben fo biel an fid| t)aben, ba§ fic atö ©d^l«^
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unb ^one ber Söinterfongerte geir»i§ nid^t an Xtilncü^me be§

'•^ublüutnä öcrlteren iüürbe. ^ennod) bleibe el borbei^aUe», für

gZotfälle ein mögUci)e§ Wliüel ber (£ntf(i)äbigung h)citer unten

onfciiläglid^ nod^juiüeijen.

i)ürften bentnocf) bie gtoei pnädift ertoä^nten fünfte beä bi§*

()erigen ^inbemijfc§ al§ bejeitigt ober tüiberlegt angefetjen tüerben,

\o wäre, mit Sßorbel^alt ber S3ej|)red^ung eineS legten, f|aitptfäd)H(i|

tt»i(i)tigen SSel^inberung^^JunfteS, be§ bi§ je|t noä) fef)Ienben

2olak§, fölgenber SSorfd^Iag ^ur ^onftituierung öon üape\U

fongerten ju [teilen: —

Sorf^Iag im 5lonftituie«tng wn Hapenionsevien.

1. @e. SKojeftät ber ^önig erteilen ber Kapelle ben oller^

f)ö(i)ften S5ef el^t im Saufe jebeä SSinterl^albjatireS eine 9leii^e öon

tonjerten ju geben, beren Stnjaf)! üorläufig auf fed)§ feftgefe|t

werben foll, unb toeldie mit 2J?onat Dftober beginnen unb mit

önbe SWärj beenbet fein follen.

2. ©ine nötjere SSejeidinung unb SSeftimmung be^ ©^arafter^

biefer ^onjerte, aud) ob fie mit ober ot)ne ^ingu^iel^ung bon ®e=

fouggfräften flattfinben foHen, wirb ju feiner 3eit einer genaueren

Erörterung unterworfen.

3. ^on ber ©innal^me biefer tonjerte, für welcf)e ein 3lbonne=

nient ju eröffnen ift, follen brei Sßierteile an bie aftiben WiU
glieber ber kcüpeilt berteilt werben, ein SSierteit aber foII a\§

iä^tiiä) §u emeuember ^onb§ referbiert werben, au§ weld^em on

eingelne notleibenbe SJiitglieber ber ^a:pene nad^ ©mpfel^Iung

einel ber SSorftefjer bi§ p einer gewiffen §öl|e Unterftü^ungen p
erteilen finb.

4. ^roteftor be^ gangen ^onjertinftitute^ unh S^ef be§ SSor*

ftonbeg ift ber ©eneralbireftor ber ^önigl. Kapelle unb beg |>of^

tfjeaterä, unb e§ ftet)t it)m bie oberfte ©ntfdieibung in allen ^llen,

fie betreffen ha^ !ünftlerif(f)e ober ha§ materielle ^jutereffe ber

^Inftalt, äu.

5. S)en artiftifcf)en ^orftanb bilben beftänbig bie ^o^eü* unb

^onjertmeifter; bie Sßerwaltung ber ©elbangelegen^eiten unb alle

fonftigen SSeforgungen übernimmt ein, unter noc^ ju gebenben

^ebingungen, aul ben fa|)enmitgUebern p ttjöl^lenber SSorftanb.

^e 58ef(f)IieBungen beiber SBorftänbe er:^alten aber nur nad^ er-

folgter Genehmigung be§ ®eneraIbireftoT§ ©ültigfeit. —
13*
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2luf bicje einfädle ©mnblagc ^in bürften \i6) fel^r leidet bie

jwecImä^tQfteu, bie Bürbc bc§ 3"ftitutc§ nod^ allen Seiten l^in

fid^embften ©inrid)tun0en treffen lafjen.

Das Sofal ber HapelHongette.

®ie nod) ju erörtenbe jd)tt)ierigfte f^^age bleibt nun baä £o!o(

für bie Äonjertc. — ^er (S<f)aufpielfaal be§ ^öniglid^en 2]^eater§

felbft, h)ie änjerfmä^ig er aud) junt ^ongertfaal eingerichtet njerben

bürfte, mü^te bor aßen 3)ingen fd^on beS^alb au§ ben 2lugen ge=

laffen werben, ttieil für iebe§ Bongert eine ©d^auf^jielborftellung

geopfert Serben ntü^te; au^erbem befi^t ber X^eaterfaal, fobalb er

iu einer ^onjertauffü^rung öerwenbet mirb, eine unleugbare Un=

gunft be§ ^ubH!um§, h)el^e§ fid^ gu biefem S^^^^ ftet§ nur fei^r

f^rlid^ borin eingefunben l^ot, unb jrtjar au5 ©rünben, bie au§

bem ©:^ara!ter be§ So!aIe§ felbft f)eröorget)en. StUer SSermutung

nad^ hjirb ober oud) ber urfprünglid^ im Sl^eotergeböube pxo'

jeftierte Äonjertfool gur SSoHenbung nid^t fomnten, tt)enigften§ finb

fo öiele unb grünblid^e S3eben!en gegen bie Slugfü^rung biefel

©ooIeS unb wegen ber, ben eigentUd^en ßwedE be§ 2:^eatergebäube§

ftörenben S3enu|ung beSfelben oufgefommen, bo^ biefe SSermutung

fidE) aU giemlic^ tt)o^rfd)einIid) iierou^ftellt, — e§ toöre bemno^
nur noc^ ein Iöniglic^e§ ©eböube in 93etrod^t ju giei^en, toeId^e§

unter 93ebingungen fic^ ju bem gett)ünfd)ten ^toede eignen fönnte:

bieg ift bo§ fogenonnte alte Opern^oug. 3ttd^t ju leugnen ift,

bo^ bie 9fMumIid^!eit biefe§ ®ebäube§, bem ^lone, e§ gu einem

geeigneten ^onjertIo!aIe einjurid^ten, fel^r on bie |)anb gel^t; e§

mü|te iebodE) notwenbigermeife ein nid)t unbetröd^tlid^er innerer

Slugbou begfelben borgenommen werben: — bor ollen ^ngen
mürbe ber ©ingong noc^ ber ©o^t)ien!ird^e ju berlegt werben, unb

bo§ Drd^efter mü^te fid^ biefem ©ingonge gegenüber befinbcn; ber

innere ©ool mü^te burc^ leidste Steinmauern abgegrenzt, unb not*

»cnbige ^Jebengeloffe müßten !onftruiert werben. S^benfallg

würbe eine ^wedEmä^ge ^erfteüung be§ ^^^n^ren biefe§ ®ebäube§

mit einem nid^t unbebeutenben ^oftenoufwonbe berfoiüpft fein,Wäre

ober bie längere 3"^"nft beSfelben garantiert, fo möd^te immer*

^in iu biefen Soften geraten werben fönnen, bo fid^ bomit ein an

unb für fid^ gewi^ fe^r jwedfmä^igeä ©onje IjerfteUen loffen würbe.

S3ei bem immer met)r belebten unb bon ©r. SJlojeftät bem Könige

felbft fo gro^^erjig beförberten ©inne für SSerfd^önerung ber §au^t*
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ftabt ftünbe aber leitet gu fürd^ten, ha^ bie§ alte ^ptwijauä, ha eö,

an uitb für fid^ !ein eblcS ©ebdube, burd^ feine unmittelbare 5ln*

lel^nung an ben 3tt>inger bie fd^önc SSJirfung biefe§ in feiner 9trt

einzigen S5auc§ nad^ einer ©eitc l^in ttefentHd^ beeintröd^tigt, in

öielleid^t nid^t ju femer ^di bem S5erfd^önerung§brange njerbe

weichen muffen, unb ba§ e§, um ben S'i'inger, ber burdE) ha§ fetjr

öermutlid^e Einzutreten be§ neuen ©aleriegeböubel nad^ ohen

Seiten l^in ju einem öoUenbeten ©anjen geftaltet werben toirb,

öoUIommen'frei ju mad£)en, nid^t gang unttja^rfdEieinlid^ einft ab*

getragen toerben bürfte. Unter fold^en SSorau§fe|ungen— hjenn

fte irgenb ein Sfled^t ber SSegrünbung l^aben bürften — mü^te e§

allerbingS metjr afö ungeraten erfd£)einen, je^t erft nod^ größere

Soften an ben inneren 9lu§bau be§ alten D^pem^aufeg bcrmenben

gu füllen, ^gegen bietet fid^ nun einpan bar, beffen 2lu§füi^rung

bie mit bem B^^ittÖ^^ gufammen'^ängenbe eigentlid£|e ©d^ön^eit^^

anläge S)rc§ben§ gehjifferma^en fortfe^en, pgleid^ aber aud^ burd^

eine ü|m inliegenbe gro§e ©inträglid^feit gu einem ©egenftanbe

ber borteit^afteften ©rttjerbung au§fd|lagen »ürbe.

Sotfd^Iag in einem netten itonaettgebanbe. «

9Benn man bom Sweater i|er burc^ ben ^i^inöer fd^reitet, blicEt

man burc^ ha^ gegenüberliegenbe eine |>aupttor beäfelben auf ein

!önigUd^e§ 2Baf^:^au§: ftatt beffen fönnte mon bireft auf bie 6in=

fal^rt in ein f^öneS unb grofeeS ^onjertgebäube blidfen. SBenn

man ben fRaum biefe§ SSafd^l^aufe^ neben ber Äöniglid^cn SOWlnge,

bie baran liegenben Ijöd^ft unanfeiinlid^en Reinen ©ebaube bi§ jum
3}ialergä§d^en, biefe§ ©äfed^en mit baju bi§ an ben SJlalerfaal unb
bo§ mit ben genannten ©runbftüdfen gufammen^dngenbe SIerrain

bi§ §u ber ba^interliegenben ©erbergaffe genjinnen bürfte, ha§

^öd^ft unanfc^nlid^e 9KaIergebciube felbft aber nieberriffe, um an

feiner ©teile eine (Strafe §u gewinnen, fo märe baburd^ bc^ @runb*

ftüd gu einem au^erorbentlid^ rentablen, gugleid^ aud^ aber, be=

fonberS feiner Sage megen, ungemdi^nlid^ geeigneten großen @e^
bäube gegeben, meld^eS in feiner liauptfront bem 3^i"9ß^^ ^^^
ber Dftra«SUIee ju, au^er ber |)au|jteinfal^rt, l^öd^ft borteü^aft

äu bermietenbe elegante Sßo^^nungen, ein ßo!aI für eine grofee

Oteftauration ufn?., in ber 3;iefe aber, mit ber f^ront nac^ ber ©tra^e
äu, Weld^e burdf) bie Slbtragung be§ ie|igen 9JlaIergebäube§ gu er*

polten märe, einen großen Äon^ertfaal, in einem Hinteren t^'fügel
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naä) ber ©erbcngaffc ju einen fleinen Äonjertfaol ncbft 3ubcl^öt,

im ^oterre unter beiben (Sälen ober grofe 9läumHd)Ieitcn jur

9lufben?a^rung bon 3:^eaterbe!orotionen — jobolb biefe 9läum*

lid^feiten nod) erforberlid^ tväxtn — cntl^Iten würbe. S)a bic

Sofditäten ber (Säte |o eingeridtitet werben müßten, ba| fie nid^t

nur iu tongerten, fonbem oud^ ju SSöIIen, 9f?ebouten, feftHd|en

SSerfamntlungen, SlugfteHungen ujttj. benu^t werben fönnten,

fo würbe baburdt) einem in ber ^ouptftabt lout au^gefprod^enen

93ebürfni||e auf bie jwedfbienUdEifte SBeife abgel^olfen werben, ju=

gleid^ ober bie JRentobilitöt be§ ©ebäubeS gu einer gong ungewöl^n=

lid^en §ö!^e gefteigert. ©in t)iejiger S3ouunteme^mer, ber, ol^ne

iebod^ bo§ minbefte borüber berlouten §u lojfen, infolge einer gc*

iegentlid)en S3ejpredt)ung einen ungefät)ren ^lon jur S3enu|ung be§

be^idjneten 2^erroin§ entworfen t)ot, frfjlägt bie Soften be§ be=

treffenben S3oue§ ouf 50 000 bi§ 55 000 Soler on, weift gugleid^

ober nod^, bo^, jumol wegen ber t)öd)ft gIücHid£)en Soge, fc|on ber

ol^ SSoIjnungen unb oB £o!oI gu einer Steftourotion bermiet=

bore Seil be§ @ebäube§ mel^r ofö fünf ^^rogent be§ ÄopitoIeS ein=

trogen würbe, fo bo^ bie i)öd)ft ergiebige tem))oräre Vermietung

ber übrigen Sofole gu ben Dörfer bejeid^neten gwedfen bo§ gonge

Unternet)men gu einem ber gewinnreidiften in feiner 9lrt modien

würbe.

S3ei fo gewonnener ($infid£)t wäre e§ gor uid)t gu berwunbern,

bo^ 93ouuntemel^mer fid) einfänben, welä)e eine fo ungewötinlid)

ergiebige @|jeiEuIation fel^r gern gu it)rer eigenen mod)en Würben;

bo ober ber .'pouptteil be§ befd^riebenen Serroin§ fönigUd)e§

Eigentum ift, bürfte biefer glüdlic^e Umftonb gewa!)rt werben, um
einen SSerfud^ gu mod)en, bie SSorteile einer foldC)en Untemel^mung

bem Sntereffe Sr. SKojeftät be§ Äönig§ felbft guguwenben. ©ei

e§ nun, bo^ (Se. SWojeftät ber ^önig ©id§ felbft bewogen finben

bürften, ein f^Irf)e§ ©ebäube felbft olg fönigUd)e§ ouffül^ren gu

loffen, ober bofe 9nier:§öd)ft S)iefelben ber topeUe bie 6rIoubni§

erteilten, für i^re 9fierf)nung ouf biefe§ Untemel^men eingugel^en:

fo entftünbe barau§ ber gro^e SSorteil, bo^ ber ÄopeÜe unter ollen

erbenfiid^en ^Ilen für bie Bw^^w^ft bie ©upremotie in tongert*

unb berortigen mufifolifd^en Unternehmungen gefidjert Wirb, weil

fie gugleid^ oud) mittelbor ober unmittelbor über bie ^ongertlofole

gu berfügen l^oben würbe ; biefe (Säle, bie bolb in bem Sf^ufe ber beften

unb gccignetften biefer 9Irt fid) feftfe^en toürben, bürften nie einer
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onbctcn mufi!oftf(f)cn ©cfellfd^aft ober einem onbercn Drd^cfter

überloffen »erben, ofö bcr Kapelle felbft; jebcr frembe ^nfller,

bcr bann bie Unterftü|ung ber ÄopeÜe nad^jufud^en l^ätte, müfetc

oud) if)rc £o!aIe mieten, unb bie Kapelle l^ätte fonad^ üBerreid^

lidie 9KitteI in ben |)änben, etwaige Slugfälle für ben SBitwen*

pcnfion§fonb§ jeberjeit mel^r afö ju beden.

Öä lann t|ier nid^t ber Drt fein, nod^ barf bei biefer ©elegen*

Ijeit bie 93efuöni§ ongefprod^en irerben, ju ermitteln, inwiefern

bie birefte Übematime eine§ foeben befprod^enen S3ouunteme^men§

tion feiten <2>x. SSJJajeftät be§ Äönig§, bei ber Üar fid^ ertoeifenben

au^erorbentUdien Rentabilität be§felben, ein 'Mtlil an bie |)anb

geben bürftc, burd^ weld^eS eine foftfpieligere Unter^^altung ber

^apeUe, tt)ie fie nod^ ben bor^erge^enben au^fül^rlic^eren 2)ar*

legungen fid^ afö unerlcipd^ l^erouSgefteHt, beftritten werben

lönnte, ot)ne bie 3ibiöifte @r. SOflajeftät naml^oft p befd^weren;

iebenfoUS fönnte aber felbft eine inbirefte Übemal^me feiten^ ©r.

SKojeftät, ba§ !^ei§t: hit ber Äopefle erteilte (Sriaubniä ju bem
Untemel^men, für ben unjube^tDeifelnben %aä be§ über eine ge*

rt)öt)nlid|e gute SSerjinfung be§ ^apitale§ :^inau§get)enben @rtrage§,

auf irgenb eine gu ermitteinbe geeignete SBeife %m leid^teren unb

befferen ©rl^altung ber Äapelle mit üerwenbet werben. — ^nbem
wir un§ :^ierbei mit ber |)inbeutung begnügen muffen, ba^ lebig*

lid) ber SBei§:^eit ©r. ^JKaiefiät unb ber (Sinfic^t bc§ ^erm ©eneral*

bire!tor§ bie burd^ biefen Ie|ten ^un!t angeregten f?rragen pr ©r*

örterung überlaffen werben müßten, Wäre nur nod^ ein §inber*

nt§p beben!en, nämlid^ eine öielleid^t §u befürd^tenbe übertriebene

3lngftHd^!eit bon feiten ber Kapelle, weld^e, wenn i^r ba§ Unter«

nelimen übergeben würbe, gunäd^ft ben SÖ3itwenpenfion§fonb§

für bie Soften be§ ®ebäube§ aufjuwenben Reiben würbe, ©outen
alfo ©e. ajlajeftät ber Äönig haä Untemel^men avß :^ö:^eren®rünben

bon ©id^ bireft abWeifen, unb follte aud^ bie Kapelle nid^t ben 9Jlut

^oben, fid^ auf ba§felbe einjulaffen, fo ftünbe allerbingS §u erwarten,

ba^ bielleid^t balb ein ^ribatuntemel^mer fid^ finben bürfte ober

eine Slftiengefeüfd^aft pfammentreten !önnte, weld^e auf ein

ät)nUd^e§ Untemel^men fid^ einliefe; unb für biefen f^ bürfte in

Buhinft bie Kapelle nit^t immer bie einzige S3ewerberin um bie

@rlaubni§ pr S3enu^ung üon Sofalen fein, bie unter eintretenben

Umftänben unb SSeranloffungen ebenfogut einem anberen Dr»
tieftet pr ^gpofition geftelW werben !önnten, wa§ boffcntlid^
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itoax nie bcn ffhä^m, tootjl aber bie (Sinnal^men ber ÄopeUe, fclbft

für ii^ren 2Sittt)en)3enjion§fonb3, 5u beetnträd^tigen irnftanbc

fein bütfte. S)a aber bem Sßerfaffer biefeS nid^t? mel^r am ^crjcn

liegt afö ber 9fhi^m unb ba§ SSo^Ierge^en ber Äapelle, fo fü:^lt er

fid) gebrungen, oud) biefen legten ^un!t ber 58erü:^rung nid^t ju

cntjief)en.

Bresben, ben 1. SD^ärä 1846.

^ 9tid)arb^9Sogner.
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1. Si^^ettge Sluögalxn für tit» !

jenigtn 6t(Qen, tvtl^e beimt^Tt 1

unb tcrboQflänbigt toetfctn foQcn. I

2. aSotfc^Iägli^ et^ö^tet etat

für btffe Sttütn

3. ü)lt^r=

au^(ta6e

für

biefelbfn

Sioline.

3wti ©teilen iu 600 r^.

II ©teUen ju 500 1^.

II „ ,, 450 ,

m „ , 400 „

n „ „ 350 „
IV „ „ 300 „

I)aju fieBen fletoö^n-

It^e unb )wei äuget«

gemö^nlid^e %%t\\v

fien ju 150 t^. .

1200t^.
1000 „

900 „

800 „

1050 „

1200 „

1350

7500 1^.

9ratfd)e.

IVSteOenju 600,500,
4ü0 unb 300 i^. . 1800 1^.

t)aju jtoei geteö^n»

li^e u. jjoel außer-

getBÖ^nlic^e 2lfieffl»

flcn JU 150 i^.. . 600 ,

«ioIonceH.

IVeteaenju 600,500,
400 unb 300 t^ .

laju ein gctoö^nli^er

unb jmet augerge»

ttö^nU^e iUfjeffiPcn

julöOt^. . . .

2400 r^.

1800 r^.

450

ftontradag.

IVSteflenju 600,500,
400 unb 300 t^. .

^«ju 2 2lfjefjtften ju

150 t^

2250 t^.

ISOOt^.

300 .

2100 1^.

Sin SSijelonjettmei»

fiel mit ... .

n ©teOen ju 600 .

II

II

II

n
m
ni

550

, 500

„ 450

„ 400

„ 350

„ 300

700 r^.

1200 ,

1100 .

1000 ,

900 „

800 ,

1050 „

900 ,

25aju fteien Slfjefjtflen

JU 150 t^. . . . 1050

8700 1^.

V©tellenju600,500,

400u.Umal300c^. 2100 1^.

S)aju btci 2lfjefjtjien

JU 150 r^. . , . 450 ,

2550 t^.

V©tenenju600,500,
400u.nmal300t^. 2400t^,

2)aiu {»et %f}ef{tflen

JU 150 t^. . . . 300 ,

2400 1^.

V©tfIIeniu600,500,
400 u. II mal 300 2100t^.

SDaju ein 9lfjefjtjl ju . 150 ,

2250 T^.

1200 t^.

150

150

150 „

1650 t^i
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1. SiJ^etige iUudgalien für

biejenigen Stellen, xotlä^t toetme^tt

unb »erBoQjlänbigt werben fotlen.

2. lBotf$Ia8U(!^ ei^o^tet 6tat

für biefe ©teilen

3. Oße^t'

ausgäbe

für

biefe (Ben

III ©teUen §u 600,

400 unb 350 r^. . 1350 1^.

ßtn 51fjefrtP ju 150 r^. 150 „

1500 »

gragott.

in ©teHen ju 450,

400 unb 300 r^. . 1150r^.

ein 9lfjefjlfl §u . . . 150 ,

Srand^ort

IV Steaen ju: 600,

500. 400 u. 300 r^.

ein Qlfjejfiji ju. . .

1800t^.

150 ,

IV ©teOen ju 600,

500,400u.300r^.
ein gifjeffifl ju. . .

iy50r^.

1800 r^.

150 .

1300 r^. 1950 r^.

SSalbljotit.

IV©teaenju600,500,

400 unb 300 t^. . 1800 1^.

2)aju jWei g(n)ot)n<

li^e unbjtveiauger:

gewB^ntid^e ^Ifjffft»

fitn JU 150 r^. . . 600 „

VSteaenju600,500,
450, 400u.300r^.

Daju jwei Slfjejftfien

JU 150 r^. . . .

2250 r^.

300 „

2400 rl>.

tvom^tit.

IV ©teHen ju 400,

350 u. II md 300 1350r^.

2550 r^.

IV ©teQen ju 500,

450,400u.300r^. 1650 r^.

^ofaune.

III ©teOen ju 300 u.

II mal 200 r^. . . 700 rl).

III ©teQcn, jebe ju

300 t^

eine ©teile ju 200 t\f. 200 r^. eine ©tette ju . . .

aSorläujtg bemna^ für bie betreffenben ©teilen eine

ausgäbe uon

900 r^.

300 r^

äWef)r.

1650 r^.

.450

650

150 „

300

200

100

3500 tl|.
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3ufammenftenittt9 be$ (Hai» ßt fSmtl^e Sitfintmente

bei; Ms^erigen unb na^ bei; ooirfc^lSgigen ülovm.

5. iSi^^triger ©tat fämtlid^et Snjitu'

mente na^ QlnfleQung probiforift^tt

9lfjeffi|i«n, jcboc^ ot)ne bie })erfön[ic^en

Sulagcn an etnjelne aJJttglieber.

Sioline 7500

ißratf*e" 2400

S3ioloncca 2250

tontra6a§ 2150

glöte 1950

^obct 1500

filatinette 1950

gagott 1300

ffiatt^orn 2400

Stonn)tte 1350

*Pofaunt 700

fPaufe 300
^arfc 200

t^.

25950 t^.

liefet ßtat wirb jobod^ gcgenhjattiä

nod) btfonberl Ma^tt but^ folgtnbe

perfönlid)e Sulafl«»:

'3ln ben SSijcf onjert'
meijicr 100 vi).

31n ben J)itigfnten b«
S^ftufpietmuftf .... 100 „

?ln ben Äammcrmufthi«
S^miebel 100 „

'Jin ben mit bct Snfpef«
tion über bic Snfirumente

Beauftragten 100,,
5^n ben Äammermufifug ® o -

^auer 100 „

-tn ben Äammermufifu« ^.
3t. Äumntet .... 100 „

'Jln ben Äammermuftfu« 91.

5ütpenau 300 „

>'» ben Äammeimuftfiici
^f>P' -.00 „

2. aSorf^lägiger (Stot famtntU(^er 3n=

firumente für bie Sufunft, Bei er«

iof^enen (jerfönli^en Buloficn an

einjetne SRitglieber.

aSioline 8700 rf>.

iöratfc^e 2550 „

93iüIonccü 2400 „

Äontrabag 2300 „

5t6te 1950 „

^oiot 1950 ,

Älarinette 1950 „

Fagott 1950 „

iEBalb^orn 2550 ,

Srompete 1650 „

«Bofaune 900 „

«Paule 300 „

^orfe . 300 „

29450 rb.

3u biefem jufünftigen 6t«t würben

noi) folgenbe fcefonbere Slu^gaben

:^injutreten

:

Bulage an einen erflen unb

jweiten SJorfpieter ber

jweiten ißioline .... 150 r^.

5ür bie Snfriftion ber 5n«

ürumente 100 „

(5r^6f)ung ber 2l!\ejfifienjieac

beim^ontrabaiauf200r^.

wegen ber iDiitöerppic^tung

für bie Sa§tuba. . . 50 „

3Wrb.

I)er ^ierburcb auf 29750 r^. gefici«

gerte (Etat würbe für iefct unb bi« ju

bem einfl ju erwartenben gönjti^en

6rl5f(^en berfclben no^ bur^ fol«

genbe perfönlic^e ßw^ftg«" belaflet

werben

:
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«n biet Mf§fftjlen : Ä t e t f^ «

mar, gotftrt, Tto\ä)'

ft unb IKufc^Ie, reelle

but^ bie ®nabe @r. ÜJiajt-

{iät b(^ jtönig^ mit einet

©c^alt^julage bon 150 t^.

füt ieben ju übetjä^ligen

Äammetmujtfetn beföitctt

»oiben ftnb 600 t^.

9ln bcn 9lfjeffifien beim Äon»

ttaba§ , todc^et jugletc^

mit bie 93a§tuba über»

nimmt 50 ,

Bufammen : 2050 t^.

$ietbut(^ tvetben bie aftiben 9Iud'

gaben füt ben @tat auf 28000 t^.

»etme^tt.

Jln ben Jtammermufifuä

S)o^autt lüOrl).

5ln bcn Äammermufilu« ff.

91. Äummer 100 „

9tn bcn Äammetmufilu« 91.

Sütjienau 300 „

9ln ben Äammetmufifuä

8ewi 500 „

(SJiC übtiflen 3«l«Ö«n »ütben fo«

fllet^ f(^on bei bet neuen (Jintic^tung

eilöf(^en.)

^^aju no^ für einen über«

{adligen Jtammermuftfue

für bie <ßaufe bt^ jum
9lu^fi^eiben iti ie^tgen

«Paufet« . 300 „

Sufammen: 1300 ttj.

3)emna^ tvütbe ft^ füt iej^i bieftc

etat no(^ auf 31050 t^. et^eben.

ilBenn nun ben fe^igen aftiben Sludgaben füt )ämtU(!^e 3nfitumentc

bet neue botfc^löflIt(ie (Stat junä(^il noc^ mit 31050 t^. gtjen 28000 1^.
—

alfo mit einem üJie^t bon 3050 t^. — gegenübetfle^t, fo ttttb tod^ in 3"'

fünft — na.ä) bem ßrlöfd^en bet je^t no(i^ gePatteten petfönli^en 3«l«8«n »n*

bei unbetanbettet 2lufre(^ter^a(tun8 be« neuen Stat«, fomie na^ botou«9efe|tcr

fpätetet (Siiiiie^ung bei überjä^ligen itammetmufifu^jlcae füt bie $aufe —
biefe« We^t um 130O beiminbett toetben, fo ba§ bann bet ©tat füt fämt<

liä^t Snfitumente ben je giften w i t f I i (^ e n 91ulgaben bafüt^ toie f!e fi(^ j. S.

füt ba« 3a^t 1846 belaufen, nui mit 29750 tt). gegen 28000 rf). gegen'

über flehen, ba« aWe^r olfo nur:

1750 Xalet

bettagen witb. SÄi^otb ffiagnev.



3u Seet^ooens 9leunter S^mpl^onie.

(1846.)

5lnen SSerel^rem be§ hjunberöollen äReifteri Söeetl^oben fielet

in Mxit ein feltener ®enu^ beöor, Juenn mit biefem faft gu finn-

lid)en SSorte bie erl^abenc SÖSirhing bejei(f)nct toerben !ann, bon

loeldEjer bei loürbigfter Sluäfii^rung unb erlongtem ebelften SSer*

[tänbnijfe fein Ie|te§ berartigeg 2Ber!, bie neunte ©tjmpl^onie mit

©d^Iu^cElor über ©d^illerS Dbe: „on bie f^teube" fein mu§. ®aburd^

bo^ bie ^ctpelle gerabe biefe§ SBer! gitr Slitffil^rung in ii^rem bicS^

iä^rigen fog. ^almfonntagStongert Qttoät)lt ^at, fd^eint biefer bor*

treffliche unb reid^e SSerein bon Äünftlem bcurhtnben gu tboflen,

big ju hjelc^er ^oi}^ feine Seiftungen fid^ ju eri^eben bermögen;

benn ibie biefe ©tjm^l^onie unbeftreitbar bie ^one beSlöeetl^obcn*

fc^en ®eifte§ ift, entl^ält fie eben fo unleugbar aud) bie fdtjtoierigfte

§Iufgobe für bie 2lu§fü^rung; bei bcm tbürbigen ©eifte aber, ber

biefen großen $aImfonntag§*Äonjertauffül^rungen, bi§:^er ftet§

innegetüol^nt l^at, bürfen hJir mit (Sid^erl^eit annel^men, ia^ biefe

Slufgobe gemife eine boIHommcne Söfung erl^alten »erbe. — 6nb*
lid^ borf alfo aud^ ba§ größere ^ublihim ®re§ben§ ^offen, biefe§

tieffinnigfte unb riefen^aftefte Söer! be§ 3Keifter§ fid^ erfd^Ioffen gu

fe^en, beffen übrige ©tjntp^onien bereit!p einer cblen Popularität

gelangt finb, tocil^renb biefeä SSer! bi^l^er nod^ in bie f^eme eine§

getieimniSboIIen, h)unberbaren 9f?ätfel§ entrüdt blieb, ju beffen er-'

^ebenber Söfung e§ aber getoi^ nur einer bolßommen geeigneten

®elegen;^eit unb eine! !räftigen, mutigen (Sinne? für bie erl^abenfte

unb ebelfte Ülid^tung ber ^nft bebarf, bie fid^ nirgenb§ mit f^pred^cn«

berer Überzeugung offenbart l^at, all in biefer legten ©^m|):^onie

^eet^oben§, §u toeld^er alle feine frül^eren ©d^öpfungen ber 9lrt
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uns loie bie (Sfi^jen unb SSorarbeitcu erjcEieineu, burd^ lüeld^c e§

bem SKeifter eben nur möglid^ tüerben fonnte, \iä) ^m ^on^tipWon

bte[e§ SBet!e§ em:por5uarbeiten. f)öret unb ftounet!

SSürbe eS nic^t gut fein, totnn — ipenigftenä üerjudEj^nieife —
irgenb etoaS gefd^ä^e, um ouc^ bem größeren ^ubUfum ba§ 9Ser-

ftänbniS ber- legten <Bt)mp^onie S8eett)oben§, bcren Stuf=

füf)mng h)ir in biefen iagen entgegenfeljen, näl^er ju rüdten?

SSSir erinnern :^ierbei an bie tt)unberlirf)ften SWi^öcrftänbnifte unb

fonberbarften 2)eutungen, benen biefeS SBerf fo bcrfd^iebentUd^

au§geje|t n^ar, jo ba^ fdjon öom Umherlaufen ber barouf bcrui)cn^

ben ©erüdite äu fürdjten ftünbe, nidEjt ba^ fid£| ba§ ^ublifum ju

jener beborftefjenben Stuffü^rung etwa nid^t jatilreid^ genug ein=

finben möd)te (bogegen bürgt ber 0hif ber 3Sunberbar!eit unb

@eltfam!eit biefer legten großen (Scf|ö:pfung be§ SJleifterS, bon bem

ja mand)e bet)au:pten, er i^ahe biefe ©^m|)l^ome im fjolben SSai^n^

finn gef(|rieben!!) — fonbem ba§ ein njaijrfd^einlid) nid^t geringer

Seit beifelben bei einer erften unb nur einmaligen Slni^örung

biefer 2onbid)tung baburrf) in S3efongent|eit unb 3Sern)irrung öei*

fc^t irterbe, unb i:^m fomit ein ttia^r^after ©enu^ entgelte. Cfter

gebotene Gelegenheit gur Sln^örung foId)er SBcrfe hJürbe allerbingS

"oa^ geeignete SJlittel jur Sßerbreitung if)re§ SSerftänbniffeS fein;

leiber aber !ommt biefe SBergünftigung meift nur SlJhtfüftüdcn gu^

gut, bie bei it)rer faft übertriebenen S3egreiflid)!eit unb Seid^tber*

ftänbUd)!eit i^rer gar nid^t bebürfen!

©§ njar einmal ein 3D'lann, ber füt|Ite fid) gebrängt, alleS wog

er badjte unb em^fonb, in ber ©|)rad£)e ber Söne, ttjie fie i^m butc^

gro^e SHeifter überliefert war, au^äubrüdEen: in biefer ^pxaä^e p
reben, war fein innigfteS SSebürfniS, fie gu bernel^men, fein

einjigfteS ®Iüd auf (£rben, benn fonft mar er arm an ®ut unb

f^reube, unb bie ßeute ärgerten ii)n fel^r, wie gut unb Uebenb er

aud^ gegen alle SSelt gefinnt mar. 9'htn follte il^m aber fein einjigfie^

®Iüd geraubt werben, — er würbe taub unb burfte feine eigene

^errlidtje (B>pxaä)e nid)t mei^r beme^menl 2ld^, ba !am er na^e

baran, fid^ ber ©^rad^e felbft aud) berauben ju wollen: fein guter

®eift i^ielt i'^n ^urücf ; — er fu^r fort, aud) toa^ er nun em^finbeu
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muBte, in S^iJnen aitSguf^jredien;— aber ungeioöfinUd) unb hjunber*

bar follten nun feine ©tnpfinbungen »erben; — toit bie Seute bon

i^m badeten unb fil^Iten, mu^te ii^m frentb unb gleid^gültig fein;

er fjatte fid^ nur nod^ mit feinem $jnnem gu beraten unb in bie tief*

\kn liefen be§ @runbe§ aller Seibenfdiaft unb ©el^nfudtit fid) §u

öerfenfen! ^n toeld^' n)unberbarer SBelt warb er nun :^eimif(|!

2)a burfte er feigen unb — l^ören, benn l^ier bebarf e§ feines finn*

Ii(i)en ®et)öre§, um p bernet)men: ©d^affen unb ©enteren ift ha

eines. — 2)iefe SSelt aber toai, ad^I bie SBeft ber @inj>tnleit:

wie fann ein finbUd^ liebeöoIIeS ^erg für immer ii^rangef)ören

tüoHen? S)er arme SJlann rid^tet fein Sluge auf bie Sßßelt, bie i^n

umgibt, — auf bie Statur, in ber er einft boll fü^en ©ntjüdfenS

jd)tüelgte, auf bie SJJlenfd^en, benen er fid) bod^ nod^ fo bermanbt

füi^It! ©ine ungel^eure ©el^nfud^t erfa|t, brängt unb treibt il^n,

ber SBelt tt)ieber anzugehören unb il^re SSonnen, i^re f^reuben

tüieber genießen gu btirfen. — SBenn i^r i^m nun begegnet, bem
armen SJiann, ber eud) fo berlangenb anruft, moUt i:^r i|m fremb

auStoeidtien, »enn il^rp eurer SSermunberung feine ©^rad^e nid^t

fogleidti gu üerftel^en glauben foßtet, menn fie eud^ fo feltfam, un«

getooljnt Hingt, ba| i|r eud^ fragt: SßaS toüi ber SJlann? D, net|mt

if)n auf, fd^Iiefet t^n an euer ^erj, ^öret ftaunenb bie äßimber feiner

<Bpxaö^e, in beren neugemonnenem SfJeic^tume i^r balb nie ge=

^ötteS ^errlid^eS unb ©r^abeneS erfal^ren merbet, — benn biefer

Wann ift S5eetI)oben, unb bie (Bptaäjt, in ber er eud^ anrebet,

finb bie %öm feiner legten ©^m^:^onie, in ber ber SBunberbare

all feine ßeibcn, ©el^nfud^t unb %xtv^tn ju einem ^unftmerfc
geftaltete, mie e§ nod) nie ba mar!



Äfinftler unb ilrlttter,

mit Sesttg auf einen (efonberen ^tdl.

(1846.)

!Der öffentlitf) auftretenbe tünfller fott nur bur^ feine ßeiftungen

jur Cffentlid^feit f^red^en, biefe follenBeugni^ für feine SSefol^igung

ablegen; boUfommenrid)tigift bieferörunbfa^, unbunfreSJJeinung

toiU i^n jumal aud) ber öffentUd)en ^ti! gegenüber nie über*

fd^ritten wiffen. Äann ber ^ünftler unmittelbar burc^ bie öon ber

Statur i^m öerlielienen Organe wirfen unb feine Slbfid^t unberfenn*

bar gur Slnfd^auung bringen, fo möge er aud^ unbebingt jener 2ln*

naljme unterworfen bleiben; fann er aber nur mittelbar hjirfen, unb

gioar burd^ SJüttel, über bie er met)r ober weniger nie unbebingt

üerfügcn !ann, unb wirb in biefcm f5<iHß jeii^c Jünftlerifd^e ^fid^t

aud) öon ber ^ti! nid^t erfaßt, fonbem fogar gefUffentlid^ öcr*

bädf)tigt, fo mu^ er bei f^eft^oltung jene§ ©runbfa|e§ in eine troftloä

leibenbe Sage geraten. SSirb ein Mnftler in biefe Sage burd^ einen

^tifer gebrad)t, bon beffen Urteil er, §umal im bolßommenen

@inberftänbni§ mit ber öffentHdEjenStimme, au§ bieten unb mand^eu

öirünben entfd^ieben abfeilen barf, fo !ann er o^ne allen 9ilad)tetl

für ba§ allgemeine Urteil fic^ gegen biefen ungefä!^r fo oerl^alten,

wie id^ mic^ gegen ben mufifalifrf)en S3erict)terftatter ber ^iefigeu

„Slbenbjeitung" berl^alten ^ahe, b. ^. feine unauf^örlid^en Eingriffe

unb SScrbäd^tigungen burd)au§ unbeachtet laffen; begegnet er ober

einem SJlanne, wie id^ i^n je^t in bem neuerlidfien ^efprcd^er ber

D^emauffü^rungen be§ ^nigl. §oft^ater§ im „®re§bener 2;oge*

blatte", §enn (£. S3. begegne, an beffen geredeter SSeurteilung too^

tttoc^ gelegen fein !önnte, unb erfiei^t er (wie in beffen fürjUd^ gs*

tancm 5lu§f|)rudf) über meine Seiftung a\ä 5)irigent einer #
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fü^rung bcä „%\^Cito" öon SDtojart, fobolb id^ nur einige ©elbft*

ad^tung bew^rcn xoiU, id^ mit größter SSeftimmt^eit erfe^en mu§),

\ia^ — ©Ott wei§ tüeld^e? — perfönlid^e Ungeeignet^eit für bie

gonje 3)ouer bon beffen SSerid^terftatterfd^aft i^m wieber einen

übel gemuteten Mtijd^en ©egner gugejogen ^ai, fo bürfte wo^I fein

SSerlangen, fidf) felbft einmal gu meieren, entfd^ulbigt werben !önnen,

jumol wenn ber Bwftonb ber SSefangert^eit, in bem fid^ %. 33. bie

2)re§bener üffentlid)e ^ti! (on unb für fi(^ nur bon einigen fel^r

wenigen bcrtreten) für ben ^ugenblidf mir gegenüber befinbet, c§

nirfit gut behnid^ erfdEjeinen Iä§t, ba§ ein anberer für i^n einträte.

SSerIe|e id) fomit bie ftrenge ©renge, bie ben au§übenben ^nftler

unb Etiler trennen foll, fo möge meine ©d^ulb unter 93erüdE*

fid)tigung ber ©mpfinbungen beSjenigen gerid^tet werben, ber,

unaufi^örlid) :^erau§geforbert, bie ^raft gur 5)urd^fü:^rung eine§

^ontpfeS beutlid^ in fid^ füp, ber ^onbenieng ober ^a^ D^jfer

bringen foII, fid^ unberteibigt ju loffen. |>anble i^ bemnad^ unüug,

fo bebenfe man, ba^, wenn eine Mnftlematur burd^ äußere 0ug=
^eit erft boHftänbig bewältigt ift, biefe felbft il^re ^aft bereits ber*

loren l^aben mü^te, unb fel^e mir, folange id^ iung unb ftrebfäm bin,

biefe Übereilung (wenn fie e§ fein foltte) nad^.

SBeniger würbe id^ mir felbft geftatten, mid^ über bie eigcnt='

Hd)en Urfad^en ber Ungunft, in ber id^ bei ben meiften ber ®re§«

bener tritücr ftel^e, ju berbreiten; fie liegen mcift fo flar am Sage,

finben fid) in ber Unfreube über bie mannigfad^en 5lu§äeid^nungen,

äumal bie mir, bem bor nod£| nid^t lange gänjlid^ Ungenannten,

berliel^ene el^renbolle 3lnftenung fo natürlid^ begrünbet, 'ba^ bie

öffentlid^e 9lufmer!fam!eit wol^l nid^t erft befonberS barauf l^in»

geleitet p Werben bebarf, um l^ell gu fe^en, aui weld^er £luelle

fo mand^e Slnimofität gegen mid^ fliegt. SBenn id^ aber biefen

S3eweggrunb ber 9lbgeneigt:^eit bei §erm ®. SS. fel^r gern al§ am
Wenigften ftar! borau§gufe|en mid^ gebrungen fü^le, fo lonnte id^

bie 58erÜ^rung biefe§ fünftes bod^ aud^ gegen mid() nid^t gana

unterlaffen, weil nur l^ierburd^ ber Son abf^jred^enber ©ering*

fdf)ä|ung erflärt werben barf, mit bem fid^ ^err ©. S5. gerabe über

mid^ au§f|jrid|t, wä^renb er eine gewiffe rMfid^tSbolle SJläpgung
in feinen übrigen :perfönlidt)en SSerü^rungen burd^gängig beob*

odE)tet. ©nblid^ mac^t e§ meinem S)afür^alten nad^ gerabe jene—
feien wir ei^rlid^! — fel^r beneibete ei^renbolle Stellung gu einem
fo ^od^ad£|tunggWürbigen ^nftitute, wie ber tönigl. topeKe, mir

«it^otbaBogner, Sämtl. Sii^riften. V.-A. XII. 14
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pr ^fUd)t, S3ef(i)ulbigungen, wie jie |)err ®. S3. mir pfügt, ni(i|t

unertüibert §u lajjen, ba i(| oud) i^m gegenüber mid^ für berbunben

i)aUe, über bie§ unb jeneg Slufflärungen gu geben, bie, felbft h)enn

fid£) ein öffentU(i)er SSerteibiger meiner onne^men tt)oIIte, bod^ bou

niemonb beftimmter gegeben hjerben fönnen, al§ bon mir felbft.

Um äur (Sa(f|e gu fommen, geftetje iä) gnöörberft, ha'i^ mir |>erru

d. S3.§ Sluäfall unb aumal beffen a}?otib bo|3^eIt berbäd)tig ttjirb

burd) ben Umflanb, ba^ er fidj) gerabe mi bie 9luffüt)rung einer

SKo^arifd^en Oper an!nü|)ft; e§ !ommt mir babei untoillfürlid^

in ba§ ©ebäd)tniä, ba^ — ber §immel h)ei^ auf njeld^e ®rünbe

i)in! — unter 2Jiufi!ern, mit benen id^ nid)t umgel^e, bie beftimmte

S3ef)auptung aufgebracht hjorben ift, id^ berod)te SJtojart, — eine

9flbem^eit, gegen bie nur ju protestieren \ä) mid^ fd^ämen möd£)te.

9öer mir aber eth)a§ anfjaben toiU, ber pflegt fold^e 2lbgefd^madEt^

fjeiten ollerbingg mit großem SSorteil, benn mit mä)tö $8efferen:

ift ja ein ganzer jüngerer SKufifer in ber SD^ieinung ber Seute über

ben Raufen gu fto|en, al§ hjenn man bon ii)m be:^auptet: er ber=

ad)tet SRojart. $^ft mir in begug auf 9Jlo§art0 SG8er!e ethjos

miberlid), fo ift bie§ bie SSietoifferei unb 5lnma|ung fo bieler

einzelner SJJufüer, bon benen ieber bie einzig rid)tige 5luffaffung

be§ ©eifteg unb SBefenS SKojartifdier SJiufi! für fidf) in Slnfprud)

nimmt, ©ollte e§ mir bennod) ober einmol berftattet fein fönnen,

eine SKo^artifdEje dper mit (Sängern, bie fie bi§t)er nod) nie fangen,

\a felbft bienei(|t mit einem Drc^efter, ta§> fie bi§:^er nod) nie fpielte,

bon ©runb au§ neu einjuftubieren — foHten e§ mir femer bei

biefer ©elegenfjeit unfre orti^obojen Sln:^änger be§ S3ud)ftaben§

erlauben, in ben geflodEjenen ^arituren, j. S5. ber be§ „®on ^uan",

biele miditige S3ejeid^nungen afö au§ SSerfeijen ober Sf^odEiIciffigfeit

be§ ^orreftor§, bielleic£)t aber aud) au§ 9KangeIt)aftigfeit be§ bor*

gelegenen aJJanuf!ripte§, unb wenn bieg bon SKongart felbft geloefeii

märe (ber in feinen Partituren ben SSortrag gewi^ nod) nid^t fo

genau bezeichnete, al§ er ii^n beim perfönlid)en ©inftubieren burcE)

münblidje 5lugfprad)e berlangte), aB au§gelaffen anjunet)men, —
furj, follte e§ mir freigegeben werben fönnen, meine burdE) ernftlic^e^

©tubium unb reinfte Söegeifterung für SDtojart gebilbete !ünftle*

rifd^e Überzeugung in bem ©eifte einer fo mir aniieimgeftellten

5luffüf)rung eineS feiner SKeiftermerfe au^jufpred^en, fo mürbe ic^

bann ^erm ®. 58. ein 9f?ed^t einräumen, über meine Seiftung a\^

2)irigent einer SJ^ojartifd^en Oper ju urteilen ober aud^ abgu*
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urteilen. <So lange bie§ alle§ mir nicJ)t öerftattet fein !ann, möge

.•perr ß. S5. in borfommenben ä:^nHd)en Rollen, mie fürgUd^ 6ei

„^igöro", bebenlen, lüeld^er ©tanb^untt mir gugeluiefen tt)irb, in^

bem iä) burd) amtlid)e ^flidit on bie ©^i|e einer Stnffül^rung geftellt

tüerbe, beren ®ei[t mir üollfommen fremb ift, ba id() §u i^rer ^or*

bereitung fo gut tt)ie ni(f)t§ mitmirfen fonnte. — 3Kit ^enntni§

mib ©cEjärfe öerbreitet jid^ §err ß. S8. bei einer früf)eren (Delegen*

f)eit felbft über bie bielen unb öerfd)iebenartigen ©ebrec^en im

heutigen S^eatertüefen, unb weift felbft treffenb nad^, »ie öor*

^anbene Übel in bemfelben tt)ir!IicE) bollenbete Sluffü^rungen im
gangen gu feltenen Srfd^einungen im 9fle:pertoire mad^en, toobei

er iebod^ bie gro|e Ungered)tig!eit begel^t, alle biefe ®ebre(|en nur

eben einem 2;i^eater, unb gwar bem i|iefigen Äönigl ^oftl^eater

üoräuwerfen, wätirenb i^n eine größere Umfid^t notmenbig bal^in

geleitet fjaben hJürbe, boranpftellen, tta^ ber gerügte ß^^^^b

ficf) ot)ne Slu^na^me auf ba§ ganje beutfdie Sweater unb beffen<

35üf)nen erftredft, "Da!^ bie SSurjel biefeg allgemeinen Übefö fo tief

in ber S'latur alleg in 2)eutfd)lanb burdi :^iftorifd£)e ©ntmidHung ^ur

fonfiftenten (Srfdieinung ©elangenben liegt, ha^ bem SSiUigbenfen*

ben gegenüber tvoi)l nid^t fügUd^ gerabe eine Sl^eateröerttjaltung

für Übelftänbe öerantmortlid) gemac£)t merben barf, bie ol^ne Söfung
be§ ®runbübel§ fämtUd£)er beutfd^er S5ü^nen, mit benen biefe

eine nur al§ im ^ufammenl^ange ejiftierenb gebod^t merben !ann,

einfeitig wobß, nur unter ben glüdEIiiiften Umftänben aufjü^eben

jinb. ^ie f^olgen biefer Übelftänbe audE) für bie ßeiftungen unfere§

§oftt)eater§ l^at |)err ®. S5. meift gang ricE)tig unb treffenb bar=

geftellt, unb id) barf felbft für ben mid^ ^ier betreffenben ^all füg*
Ii(i) e§ babei betuenben laffen, ma§ er barüber gefagt :^at; unter

fold^er bon if)m gemonnener ©infidjt bergegenmärtige er fid^ be*

fonberg aber aucf) meine Sage, menn id^ mid^ gur Seitung einer

D^er, unb gerabe einer SJiojartifdien, an bie ©^i^e be§ Dr^efterg

gu ftellen t)abe: — id) felbft tjobt biefe D|jern nid)t einftubiert, bon
®runb ou§ mo:^I aud^ felbft nid^t mein unmittelbarer SSorgänger

in ber Seitung berfelben, fonbern fie werben mir in einer gemiffen

trabitioneKen 9luffü{)rung§tDeife übergeben, an bie id) mid^ junäd^ft

;- int einzelnen felbft meiner Überzeugung jumiber— anjufd^Iie^en

lud)en mu^, unb gmor aug ber 9lürffid)t, bie 3luffü:^rung, wie ii^re

Sßefentlid^feit nun einmal gule^t fid^ feftgeftellt ^at, fo glatt unb
«ngeftört wie möglid^ borüber gelten su mad)en. ^n meldje

14*
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^jcinigenbcn Äonflifte ^icr nun meine !ünftlerijd£)e 3laim, meine he-

fonbere Slnfic^t unb Überzeugung mit ben S3emül^ungen, bie bor=

gefunbene Srabition ungeftört ju eri)alten, treten mu^, !ann jid^

ieber borftellen, ber l^ierin nur bie geringste ^)ra!tifd^e (Srfa^rung

gemac£)t ^at; wie wenig alfo ba§ unter foldien Umftänben ^in unb

wieber wo^I entftetjcnbe Ungleiciie unb 3h)eifeK)ofte einer wirflitf)

faljd^en ^^itention ober bem entfd^iebenen Unberftänbni§ bes

2)irigenten jugufc^reiben ift, !ann nur berjenige überfeinen, ber öon

ber <Sod)e !eine Kenntnis, iebenfdls aber üblen SBillen i}at

2)ie bon §erm ®. 33. in betreff ber legten Sluffü^rung be§ „%['

garo" mir gemadjten SSorujürfe bebürfen aber, tro^bemid) mid^ burc^

üorange^enbe S)arftenungenim ganzen gegen ftrilte SSerantmortlid^^

mad^ung für ben ©eift biefer Sluffüi^rung öerwatirt ju i^aben glaube,

nod) einer befonberen S33iberlegung. ^err ß. S3. irrt fel^r, menn er

glaubt, mir erft ben 9fiat erteilen ju muffen, mid^ bei älteren 3)hi»

füem nad^ ber ed)ten 2;rabition ber 3eitma^e in SOtojartifd^en Dpeni

ju erlunbigen, ^6) l^abe gerabe über „f^igaro" öiele fel^r aut^en*

tifd^e Sf^adirid^ten, jumal burrf) ben berftorbenen 2)ire!tor be§ ^roger

tonferbatorium§, 2)iont)§ SBeber (einen au§fdniie|Hd£)en SSerei^rer

SDtojartS) eingefammelt; biefer beridE)tete mir al§ 2lugen* unb DI)ren=

jeuge ber erften Sluffü^rung unb ber borangel^enben, bon SKogort

felbft geleitetengroben be§ „^^igaro", mie ber SReifter j. S5. ba§ 3^^^'

mai ber Dubertüre nie fd^neU genug f)oibt erlangen lönnen unb

mie er, um ben ©d^mung berfelben ftetä aufredet gu erl^alten, wo

e§ nur irgenb in ber ^aim be§ ^il^ema^ lag, bie SSemegung neu

auffrifd^te; felbft wenn id^ bie§ 3^"9tti^ <iöer nid^t ^ätte, mürbe id^,

unb Wenn ^tn ®. S3. mieberfjolt bagegen ^jroteftierte, meinen un*

miberfte^Iid^en inneren ©efüfjlen nad£|, ein ätinlid^e^ SSerfat)ren für

nötig t)alten, inbem id^ mir bie ^^rei^eit nei^me ju bei^aupten, t>a%

wer biefe feine S^lotmenbigfeit g. S5. fogleidE) mit bem erften %iitma,

beim Einzutreten ber ®änge ber S3Ia§inftrumente in ben biei

2;a!ten bor bem erften ^orte, nid^t fü^It, überl^aupt !ein fonber*

liö) feines ©efü^l i)aben mu| unb fid^ lieber burd^gei^enbg feine

mufüalifdjen ©enüffe burdt) ben aJletronomen jumeffen laffen follte.

@ibt e§ übert)aupt ber lebenboUen, faft in jebem an^altenben

2:empo bod^ fo mannigfaltig dtiarafteriftifdt) bewegten SJlojartifrfien

SJhijü gegenüber eine gerabeju berberblid|ere gorberung, al§ ba|

biefer mannigfaltige 9lu0brudE nie bie minbefte Unterftü^ung burc^

feine 9Kotibierujtgen beg 3ßiti"o^ß^ erl^alten bürfe? §at fid^ ber
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2)irigcnt burd^ pl^ere fiinftlerifd^e ©nttoidflung feiner eigenen ^jro

bultiöen ^äfte jenes feine ©efü^Iunb mit i^m jene eblere SBörme

jugecignet, bie gerabc il^n bann am fäl^igften ma^en, bie @^ö)jfung

eines ^emben ©eniitS mit florem ^enju^tfein üon ber |öl^ercn

5(Jottt)enbig!eit jebeS £eild£)en§ be§felben in fidf) aufjunel^men, fo

roirb, wenn er biefeS feine @efü"^I unb biefe eblere SBärme burd^

bie unbefinierbare SKitteilungSgabe, bie il^m ju eigen fein mufe,

ben 5luSübenben mitzuteilen tt)ei^, bei öollfcmmen entf^red^enben

Mften jene gelungenfte 9lrt ber 9lu§füt|rung §utage fommen,

bie, felbft h)enn 2JieinungSöetfd)iebenl^eiten über einzelne fünfte

ber Sluffaffung mit 9?ed^t ouf!ommen bürften, bennod^ bie öoII=

enbetfte fein mürbe, unb nomentlid) aud^ bon bem ©d^ö|)fer be§

SQßer!eS bürfen mir annehmen, ba^ er biefer ©attung bon ^uffüb=

rung ben S5or§ug bor jeber anberen geben mürbe, meil ieber i)ro^

bultibe ^nftler au§ (Srfalirung felbft mei^, mie tötenb aud^ für fein

aßer! ber S3ud^ftabe unb h)ie belebenb ber ©eift ift. ^^m borliegenben

^-alle fei eS aber fem bon mir, bie bei ber legten Sluffü^rung be§

„f^igaro" ftattgefimbenen einzelnen IXnebenl^eiten in biefem ©inne

üeranttoorten gu moHen, bagegen mu^te id^ mid^ bereits bon bom=

herein bermaliren. ^err ©. 93. erlaube mir bielme{)r, burd^ bie 9ln-

fül)rung nod^ einiger $8eif:piele if)m gu erflären, auf meldte 9lrt biefe

entftanben.

9Wd^t nur mein natürtid^eS ©efü^I, fonbern auc£) auS ber an^

gegebenen Ouelle mir §ugefommene S^rabition beftimmen mid^,

bog B^itma^ beS fogenannten ©d^reibbuettS jmifd^en ©ufannc
unb ber ©räfin ganj feiner SSejeid^nung gemä^ mir nur als

^niegretto ju ben!en, unb unmilüürlid^ ergriff id^ baS meiner Über*

^eugung nadf) rid^tige, leidet unb anmutig bemegte 2;em^o, fat)

mi(^ jebod^ genötigt, ben (Sängerinnen, meldte nad^ 2lrt ber

meiften beutfd^en ©ängerinnen, burd^ baS berfü!^rerifd)e tantabüe
baju bermod£|t, fid^ allmäpd^ gemöl^nt :^aben, bieS ©tücE me^r
ober hjeniger in ber SSeife eines ^rtUd^en SiebeSbuettS borju*

tragen,— bis ju einem jiemlidt) langfameren 3;em^o nad^jugeben,

unb §h)ar auS ber fel^r natürlid)en 9iüdfidf)t, burd^ ^ier un^itigeS

^etiarren auf meiner (menngleid^ ridjttgeren) 9lnfi(|t ben einmal

fo gen)ö:^nten Sßortrag eben biefer ©ängerinnen für ben 9)loment

^er SluSfü^rung nid^tp ftören. ©in ä:^nUd^er %a\l mar eS mit bem
^uett ber ©ufanne unb SlJlaräenine im erften Sitte, meld^eS (auf

bie Slutorität ber geftod^enen Partitur l^in, bie zufällig gerabc ^ier
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ein alla breve-geid^en eutl^ölt, hjä^renb bieg bei ben f^nellftcn

SniegroS in ber 9fteget au^gelajjen ift) gen)öf)nli(^ fo übertrieben

ge|(i)h)inb borgetrogen n^irb, ba^ bie in biejer Sihimmer fo bor*

trefflid) ge§eid)nete ©ragie ber $8ert)öt)nung unb ber in er^eud^eltem

9tnftonbe \id) augjpredEienbe «S^ott gerobe§n)eg§ ben ©^arafter

eine§ fjeftigen SBeibergegänfeS onnet)nten mu^; — l^ier trat aller*

bing§ meine Slnfid^t hjiebemm in einen foft gang unabtt)cnbbaren

^onflüt mit ber borgefunbenen ®ett)oi)n^eit, — unb auf eine ä'^n*

Hd)e SBeife möge fid^ §err ß. 93. bie meiften it)m aufgeflogenen

f^ölle biefer 9trt be§ n?eiteren felbft erflären. Sßenn i(f) nun bereite

au§gefprod)en ^ahe, tt)ie aud) mid) ber ©eift ä^nlici)er Sßorftellungen

geföi^ nic£)t erfreuen !ann, wie er mid) im Gegenteil biellei^t

no(^ meit met)r atö ^tnn ®. 93. berieft unb ^einigenb berül^rt,

fo liegen bie Urfadjen, au§ benen bennod) 9Iuffüf)rungen unter

fold^en Umftänben aud) meinerfeit§ nid^t ju umgeben finb, für ben

©egenftanb biefer S3efpred)ung %u fem ab, aU bo^ id) mid) um*

ftänbftd) auf beren ©riflärung einlaffen fönnte.

§en ß. 95. f:prid)t fein Urteil über mid) aud) nid^t blo^ in bejug

auf bie borliegenbe Sluffül^rung be§ „f^igaro" au§, fonbern mirft mir

im allgemeinenganjtrodenbor, id) berftünbe nie ein rid^tige§2;em|)o

äu net)men ober feft gu i)alten, unb lä^t fid) jugleid) über bie Un*

beftimmt^eit ber äußeren 3eid)cn meines SaltierenS au§. 9ß3a§ le^

tere§ betrifft, glaube id) |>erm ©.93. fel^r ru^ig ermibem gu !önnen,

ba^, f
lange bie ^a^elle burd) biefe 5lrt meines SaftierenS nid)t ber*

f)inbert mirb, Seiftungen loie bieSluffü^rung bon ®Iud§ „3lrmibe"

unb 93eett)oben§ k^ter iSt)m|)t)onie ptage gu bringen, nie*

manb, ganj gemi^ aber aud^ §err ©. 93. felbft nid^t, baran ^rgerniä

ju nel^men bered)tigt ift, ba er bor allen SHngen, menn er eben

gered)t unb un|)arteiifd| fein moÖte, gugeftel^en mü^te, ha^ jene

Seiftungen ber Äönigl ^apelk bon il^r felbft nod^ nid)t übertroffen

morben finb. ^d) ^ätte ^errn ©. 93.§ faum in brei Seilen gefaxtem,

furjen unb geringfd^ä^enben 5tburteÜe über meine 3)irigenten*

fa^ig!eit bemnad) mit gutem Siedete ebenfo !ur§ unb nod^ fiirjer

entgegen !önnen, ta id), geftü^t auf eben ermä'^nte laut unb

öffentHd^ f:pred)enbe ßeugttiffe, it)m nur gujurufen gel^abt ^öttc,

moburd) er benn bemiefen tjaht, ta^ er bie ©ad)e, über

bie er abfprid)t, berftel^e? S)aburd^, ba^ id^ feinen fo Iura

gefaxten Slbfprud^ au§fü:^rUd^er beantworte, atö id^ mir a"^ie^

eigentlid) nötig gei)abt t)ötte, münfd^e id£) aber feurige ^ol^fen auf
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[ein ^aupt ju |otnmeIn, inbent tc^ it)m beireife, ba^ id^ il^n mel^r

ad^te, oI§ er, feiner SSeifeitefe^ung oller Sld^tung für mid^ unb meine

(Stefiung wegen, bon meinem feijr natürlidjen ©tanb|)un!te avß

e§ öon mir beanf|)ru(^en !önnte.

Dbgleici) e§ mel^r aU geit ju fd)Iie§en märe, fonn id^ mid) im

^ntereffe ber (Ba(i)t bod) nid)t ent:^alten, nod£) einmal auf bie bereite

ertt)ä{)nten allgemeinen SSormürfe unb S3efd)ulbigungen jurüdf*

jufommen, bie §err ©. S3., in bielem SBefentlid^en mit unber!enn*

borem SSerftänbni§, ber Seitung be§ Dpemre:pertoire0 gemadE)t t)at,

unb bie id^ al§ ungered^t au§ bem ©runbe bejeidfinete, meil fie

bem l^iefigen Äönigl. ^oft{)eater im befonberen gugefügt finb, mal}*

renb fie mit bei meitem größerem 9ted)te bem gongen beutfd^en

Si^eoter in beffen ©efomt^eit gelten mußten, ^ä) ne^me biefen

$un!t mieber ouf, um ^erm ß. S5. gu berfid^em, ha^ er fet)r irrt,

njenn er glaubt, er {|obe mit feiner gongen Slbl^onblung ber ®enerol=

btreftion etma§ !Reueg gefogt, — bo^ biefe bielmeijr bei befonber§

gehjonnener ©infid^t in boS beutfd£)e ^eotermefen unb bei roft*

lofem Söeftreben, ben erfonnten Übeln obgul^elfen, gerobe erft red^t

gu ii^rem Seibmefen l^ot einfetjen muffen, bo^ biefe ©droben nid)t

etnfeitig gu l^eilen finb, fonbem im glüdHid^en f^olie nur bei einem

gleid^en fröftigen ©treben fömtlit^er beutfdien S^^eaterbermol*

tungen biefen SKöngeln obgu^elfen fein !onn. ©d^on biefe Über«

geugung mirb, mie man leiber ongunei^men beredjtigt ift, bon ben

meiften unb größeren übrigen SI)eotern ®eutfd)lanb§ nod£) gor nid^t

einmol gefül^It, unb man l^olte ben in ber Sßermoltung unfrei die^

^)ertoire§ unobläffig fid) ou§fpred^enben guten ©inn für eblere unb

gelegenere Seiftungen g. S3. nur mit bem gufommen, wog unter

bei weitem günstigeren ^erl^öltniffen ba§ ^Berliner ^oft^eoter für

bie D^er leiftet, fo mirb man nid)t in Stbrebe [teilen, bo^ bie S)re§*

bener £)pex gerobe je^t biejenige ift, bie fid) ouf ba§ borteiIt)oftefte

unb für bie mo^re ^nft ermutigenbfte ou§geid^net. ®ie ©enerol*

bire!tion berfte^t ober oud^ bollfommen unb lange, el^e i^r ^err

ß. S3. feinen 9ie^)ertoire^Ion eröffnet l^ot, ouf meldie Sßeife e§ allein

möglid) fein mirb, bie©ingei:^eiten eine§9f?e^ertoire§IIar gu fonbem,
olleS ^^neinonberflie^en unb gegenfeitig fid) (£nt!röftigenbe bei bem*
felben gu bert)inbem; fie mei^, bo^ bie§ bor allem (unb gumol bei

bem Umftonbe, bo^ ou§ ben unerlöpd^ften ©rünben täglid)e SBor«

ftellungcn bor bem ^ubühtm einer nid)t übermäßig großen §ouj)t*

ftobt gegeben merben muffen) nur burd^ boüftönbige ^erftellung
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eines für bie berfd^lcbenen Oattungen bcr Dptt ouSreid^cnbcn unb

ölcid^mälig ju öerteilenben ^crfonaleS junöd^ft errcid^t »erben

!onn, ntot^t aber gerabe bei ber unauägefe^ten ißeftrebung, biefe

notteenbige glüdfUd^e (Srgänäung butä) Sßquifition geeigneter

S^lnftler gu begtoedfen, bie tt)ieber:^oIte traurige ©rfa^rung öon bem
troftiofen 3u[tonbe, in bem \iäj au§tt)ärtige 2:^eater befinben muffen

unb fiel)t (bei biefer gänjUdien ipoffnungSIofigleit, ou§ einem an=

genommenen befferen 93eftanbe ber beutfd^en S^^eater überl^ou^t

bie nötige Unterftü^ung ju gewinnen) fid^ bie Slufgabe zugeteilt,

burd^ ben SSerfudd einer Rettung be§ allgemeinen Übels au8 beffen

irefentlid^flem ®runbe l^erauS fid^ faft afein an bie ©pi^e ber beut«

fd^en 2i^eater ju ftellcn. Sßeld^' eine ungeloö^nlidEie unb fafl bie

SEräfte eines 2;^eaterS überfteigenbe 2lufgabe bieg ift, wirb leidet

p erfennen fein; bereits aber liegen ^läne bor, bie, bon ber raft=

lofen 2;ätigfeit ber ©eneralbirefton beranla^t, mit SSefonnenl^eit

angegriffen unb nad^ beften Gräften burd^gefü^rt, unter glüdßid^en

Umfiänben für bie ßw^'^ft ^^^ ßi^äig mögUd^e Söfung beS Übel§

l^erbeijufü^ren berf:pred^en. ©o UmfaffenbeS im 3eitraume eines

l^alben ^al^reS bereits jur gelungenen 9leife gebrad^t ju feigen,

mirb aber fein ©infid^tSboUer bedangen hJoHen. ^fe ol^ne grünb=

lid^ berbefferte Unterlage beS beutfd^en Dpemtl^eatettoefenS, bie

meines (Srad^tenS ju aüemädift in ber ©rmerbung eines @änger=

:perfonaIeS befielet, meld^eS, unter fid^ ber @:pe§ialität ber 2;alente

nad^ bolßommen gefonbert, imflanbe ijl, bie berfd^iebenartigen

©attungen berD^er— bie unfer ftar!eS9fle|jertoire büben muffen

— auf eine SBeife bargulienen, ba^ jebe biefer (Gattungen gleid^ gut

re:präfentiert ift, — ba^ ol^ne fold) grünblid^ organifierte Unterlage,

fage id^, bie Übelftänbe, h)ie fie je^t fid^ borfinben unb toie fie ^err

(£. S3. gerügt t)at, nid^t abjuftellen finb, fielet ieber ein, ber gumol

aud^ erfennt, ba^ biefe SKängel eben eS unmöglid^ mad^en,

einen $Ian ju berfolgen, hjie i:^n |)err ©. h. für unfer

D^jcrnrepertoire borfd^Iägt unb bon beffen UnauSfül^r*

bar!eit fid^ bie®eneraIbireItion bereits löngft :^at über=»

§eugen muffen. S3iS biefer bolllommenere B^^^^ ^^^ ^^*

boHem SSettJu^tfein jugeftrebt toirb, eneid^t fein fann, möge ber

gejirenge etiler ber mufüalifd^en fieiftungen beS Äönigl $of*

ti^eaterS mit einiger ©ebulb fid^ an baS einzelne ®ute, ja ^ox"

trefflid^e l^alten, toaS if)m unter fo fd^wierigen Umftänben bennod^,

unb gmar öfter unb bebeutenber geboten mirb, als bon irgenb
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einem onbcrcn bcutfd^en Sweater, eine ^t^auptmiQ, ber ^tt
(£. aS. fclbft nid^t ju »iberf^jred^en gefonncn ju fein fd^eint unb bic

fic^ nötigenfalfö burd^ 3:otfad^en bereifen liefee.

SWemanb öerarge e§ einem beteiligten aber, toenn er erflört

unb (njic id^ l^iermit eS ^u tun mid^ gebrungen gefül^It l^obe) öffent*

lid^ au§f|jrid^t, toie njiberlid^ unb :peinigenb er — gcrobe in bem
SKa^e, in ttjeld^em er SUJangell^afteS in SHngen, bei benen er inter«

cfliert ift, erlennt, sugleid^ aber aud^ fid^ be§ @ifer§ für beffen 9ß»-

^ilfe, fo weit i^m bie§ geftattet fein !ann, betoufet ift— bon öffent^

lid^ ju 2Karft getragener SSielwifferei unb Seffcrfennerei beril^rt

wirb, jumal menn bem Slu^f^iru^e beftimmte, nur in bem 95erufe

felbft p erlangenbe ©ad^!enntnig unb enblid^ gar nod^ bie nötige

Unbefangenl^eit abgel^t, o^ne meldte aud^ ha^ gefd^eitefte vmii

einfid()t0öonft ©efagte tt)ir!ung§Io3 bleiben mu§ unb fid^ fclbjt ben

2lnftrid^ ber ©o^jl^ifterei ivi^itift %ü^ bicfen ©tanb^unlt gegen*

roärtig faft aide ^ti!, ^umal ^^ftttuten toie einem Sweater gegen*

über, einnimmt, ifl leiber unberfennbar, unb |)err ®. 83. l^at bei

ber SluffÜ^rung ber Übelfiänbe, bie ber ju toünfd^enben glüdHid^n

Oeftaltung )3t^ 2;^eaterttjefen§ ^inberlid^ finb, bie fd^öblid^e (Sin*

wirlung ungenügenb unb einfeitig ge'^anb^bter Äriti!

gänjtid^ überfeinen. ®in ^ti!er fönnte bor allen 3)ingen,

äumal fobalb er fid^ (wie bie§ faft augfd^Iiepd^ ber %dß. ift) burd^

iproltif^e ©rfal^rung nid^t bie nötige boUftanbige ©ad^fenntniS

berfdtiafft l^at, um bie Seitung einc§ Äunftinpitute§ — fobalb er

babei namentlid^ auä^ SKänner beteiligt fielet, in beren aHematür*

lid^flem, faft ^jerfönlid^em ^Intereffe e§ liegen mu|, ein möglid^ft

SSoIIftdnbige§ gu förbem, — fid^ ganjKd^ unbeHimmert laffen,

tüeil er burd^ fein mel^r ober weniger unberufene^ ^ineinreben

in 5)inge, — bie er nur bann berftel^en lönnte, wenn fie i^m nid^t

(wie bie§ mciflenS ber ^oll ift) einfeitig, fonbem in i^rer au§ge*

bel^ntcften unb weitberjweigteften Überfid^t pr Kenntnis gebrad^t

würben, — Seuten, bie e§ beffer berftel^en muffen, alg er, nur

loftig fönen, nad^ biefer (Seite l^in gewife aber nie etwa§ förbem
!önnen Wirb. SBoIIte er eine fel^r wid^tige Slufgabe erfüllen, fo

Wenbete er fid^pbem^ublilum l^in, um jwifd^en^m unb beruft*
erfd^einung t)tn läutemben unb förbemben Vermittler abzugeben;
unb, fo wieber rüdEwir!enb auf bie ^jrobugierenben Gräfte, bürfte

er bag i^ö^ere SSerjlanbnig beg ^ublihtmS re|)räfentieren unb feine

SluSftellungen unb SGBünfd^e bon biefem (5tanb:pun!te aug Hör unb
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beutlid) motiviert, bor allem ober ftetämitfdiranlcnlojefterUiipar*

tciHd)feit md)t al§ ©injelner, fonbem al§ geläuterter StuSj^ntd^ ber

©ejotntl^eit ju erfennen geben. Sie^e er fid) bentnod^ nid)t in bie

j^cgiellfte (Sinjell^eit ber 2)arftenung ein unb unterließe er c§, beu

3)arfteIIer ober fonftig SluSübenben auf biejen ober jenen f^e^Ier

infonbert)eit aufmerfforn gu mad)en, fo h)ürbe er baburd) ben eigen§

i^u ber ÜbertüadEiung ber Seitung ber fiinftlerijci^en Seiftungcn bes

^erfonaleg SSerufenen ein dieäjt öoniommen toieber aufteilen,

tr)el(^e§ bei bem fe^igen 3uftani> 5)er ^itif btefen foft gän^lid^ ber=

loren gefien muß. 2)a§ ^exau^ entftefjenbe S)urd^einanberreben

unb ^inein|3rebigen auf ben 5)arftener nämlid) mu^ ber 5)irigcnt

ober 0iegif|eur mit 9fied^t enbüd) nur nod^ läftiger unb bertoirrenber

ju mad^en befürchten, wenn aud) er, mie e§ i^m ©d)ulbig!eit fein

müfete, feine oft bon ber 9lnfid)t be§ ^ti!er§ abmeidjenbc 3iiei*

nung noÄ) pr ©eltung bringen foll; !ommt nun nod^ bie foft

gor nid^t ouSbleibenbe ^erfönüdjfeit be§ Stegenfenten ^inju, bie

f)ier in ©unft, bort in Ungunft fid) äußert, fo gerät bo§ Übel enblid)

auf einen ®rab, ber notmenbig bon ber äu^erften 9SerberbIid^!eit

fein mu^, benn bem gunädift unb am oUerongemeffenften baju

iBeftellten lüirb bie nötige SScrftänbigung mit ben ^rftellern

bann fo erfd^mert, bo^ fie meift gerobeju unmöglid) mirb, ^t)er

fd^reibt fid^ bann enblid) ber ollerbingS ju betrouembe Übelftanb,

ha^ ber mo'^Itätige unb onftänbige @influ§, ben 2)irigent ober

Siegiffeur auf ben @eift unb ba§ Sßefen einzelner Seiftungen ber

©orfteller tjoben fönnte unb follte, gänjUd) berloren ge^en mu^,

bogegen jene rohere unb toin!ürHd)ere ©intoirhmg be§ gett)öt)n*

Hd^en, mefjr ober toeniger befted)Iid)en (monen toir bie§ oud^ md)t

immer im moteriellften (Sinne berftei)en) 9fleäenfentcnh)efen§ firf)

immer breiter stoifd^en bie fünftlerifd) unb omtlid) fid^ 0iäd^ftftel^en'

ben brängt, in beren gegenfeitigen S5ejiel)ungen Äälte unb Ä'
trouen al§ notürlidie f^olge einzutreten :pflegen. SSo§ unter biefen

unou^bleiblidien, überall unb ftet§ tt)ieber^oIten Umftänben bie

^ti! unb nomentlid) bie fo gefül^rte 2:^eoter!riti! genu|t ^ot,

beftetjt lebiglid) in S^uII; moS fie gefd)obet :^at, liegt bei biefer S)ar*

fteHung, in ber nod^ gro^e unb gorftig entftellenbe frieden, au§

%ux6)i, in ba§ ^erfönlidie ju geraten, unberüfjrt geblieben finb,

giemlid) flor om 3;oge. SSü^ten bo^er biefe Ferren etiler, wa§

bon ben SBerftänbigen ouf iijr fiob, bon foft otlen ober auf i^ren

3:abel gegeben h)irb, fo mürben fie e§ nidjt für ber S!)Zü:^e merti^olten,
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fidE) lücnigftenä auf biefc gehJöfjnlid^e SSeife mit beiben ju befoffcn,

unb ein nur Hägliciier ©eminn bei bcm einen, eine ungenügcnbe

SBefriebigung ber (^teßeit bei bem anbeten hjürbe i^nen oft nid^t

(Sntfd^äbigung genug bün!en für bie unau§bIetbHd^e, foft allgemeine

©el^öffigfeit, in beren fiitf)t jeber atejenfent ^ublifum tüie Mnftler

erfc^einen mu^, fobalb er nid^t ttjenigfteng bie feltene ^ät)ig!eit

befi^t, üolßommen un|)arteilic^ unb bon aller ^erfönlid^feit ent*

fernt §u bleiben, benn nur um biefen ^rei§ würbe man i^m man*

geinbe (Sad^fenntnig ab unb ju nod^ nad^jufel^en bermögen. —
^ann aber felbft §err ©. S3. bie^anb auf§ §erj legen unb berfid^em,

ba^ ber föinflu^ ^jerfönlid^enUmganges unb befonberer 93e5ie]^ungen

p biefem ober jenem nie auf fein Urteil, bielleic^t aud^ nur auf

bie ®rünbe, me§i|alb er beim öffentlid^en 9lu§fpru(| beöfclbcn l^ier

ettt)o§ S;abeln§h)erte§ überge!|t, bort aber ]^erau§^ebt, tintovdt, —
fann er offen unb el^rlid^ bezeugen, ba^ er auf biefe ober jene ^er*

anlaffung, bießeid)t aud^ Unterlaffung l^in, mir nid^t :perfönüd^ un*

gemutet fei, unb ba^ fomit feine mir ^gefügten, fo geringfd^ä^nb

unb abfpredjenb gefaxten Flügen auf !eine SBeife ben ß^arafter

ber Stnimofität an fid^ trügen, fo l^abe id) allerbingS fein SBort melfir

mit i^m p f^red)en; ber Cffentlic^feit überlaffe id^ e§ jebod^, über

un§ beibe ba^ 9?id£)tige fid) ju benfen.

2)re§ben, am ll.Sluguft 1846.

9li^arb SBagner.
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9lHe oet^alten fic^ tepublifanifc^e IBefttebungen

beut 5l5nigtum gegenübet?

(1848.)

£aBt ung über biefefjrtagc bolüommen ftor loerben unb ba^er

pnä(]^ft genau erörtern, tooS ber Äem re:publilamfd^er S5e='

flrebungen jet.

Olaubt it)r im ©ruft, wenn wir öon unfrem ie|igen ©tanb»

Ijunfte avtä nod^ weiter öorwärt^fd^reiten wollen, müßten wir mit

oflemäd^ftem fd)on an ber offenen fönig§Iofen 9?e:publi! an!ommen?
©laubt il^r bie§, ober woHt il)r eS benilngftHcEien nur weiSmad^en?

©eib i:^r !enntni§Io§ ober feib i^r böswillig?

^ä) Win eud) fogen, wot)in unfre ollerbingS „re^jublüanifd^en"

Seftrebungen fielen: — Unfre S3eftrebungen für baS 9Bo:^t

aller getjen batjin, bie fogenannten ©rrungenfd^aften ber legten

SSergangent)eit ni(i)t an fid^ fd)on afö ba§ 3^^^/ fonbem olä einen

SInfang er!annt ju wiffen.

®a§ Qid feft in§ Sluge gefaxt, wollen wir bo^er gunöd^ft ben

Untergong auci^ beS legten @(i)immer§ öon 9lrifloIrati§*

mug; finb unfre ^exxen öom 2lbel feine f^eubat^erren mel^r, bie

un§ fned^tcn unb fd^inben tonnten, wie fie Suft l^otten, fo foUen

fie, um alles Ärgernis ju berwifd^en, aud^ ben legten Üleft einer

SluS^eid^nung aufgeben, bie t^nen an einem ^i^igen 2;age leidet gu

einem 9'leffuSgewanbe werben fönnte, ba§ fie bi§ auf bie ^od^en
berbrennt, wenn fie e§ nid)t beizeiten weit bon fid) geworfen l^aben

würben. ®eben!t i^r babei eurer ©tamme§a^nen unb t/altet i^r e§

für unfromm, eud^ ber SSorjüge ju begeben, bie il^r bon ii^nen er=

erbtet, fobebenft, bo^aud^wirunfrer^nen ung erinnern muffen,

beren ^ten, fo gute aud^ bon i^nen boflbrad^t würben, bon un§
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jtüor niij^t in gatnilienord^iben aufgcgcid^net finb, beten Seiben,

.f)örig!eit, ^rud unb Äne^tfdjaft oUer 9lrt ober in bem großen,

unleugbaren 5lrd^ibe ber@ef(^id)te be§ legten ^^al^rtaufenbS

mit blutiger 2;inte eingejdirieben [teilen. Sßergeffet eure ^nen,

tuerfet jeben Sitel, jebe minbefte Slu^geid^nung bon eud^, fo ber*

jpred^en wir eud^, großmütig ju fein unb bie ©rinnerung unfrer

3t:^nen auä) gänäftd^ au§ unfrem ®ebäd^tni§ ju ftreid^en, bamit

wir forton ^nber eines SSaterg, SSrüber einer ^omilie feien!

.^öret bie SWal^nung, erfüllet fie fro:^ unb au§ freien ©tüden, benn

fie ift unabweiSUd^, unb 6:^riftu§ fagt: „ärgert bid^ ein ©lieb, fo

reiB' e§ au§: e§ ift beffer, t)a^ e§ berberbe, d§ ha^ ber gange Seib

§ur ^öHe fal^re!" — Unb nod^ eine§! SSerjic^tet ein für allemal

ouf bie auSfd^Uepc^e @:^re, unfrem t^ürften junäd^ft ftel^en ju

wollen, bittet i:^n, eud^ be§ gangen 2Sufte§ unnü^er ^ofomter,

@f)ren unb Siedete gu ü&erl^eben, bie l^eu^utage einen ^of gum
©egenftanbe unmutiger S3etrad^tung mad^en; feib ni(|t mei^r

fammerjunler unb Äammerl^erren, bie unfren Äönig „i^ren

^önig" nennen, nel^mt bon i^m jene ^eibudEen unb bunten Safaien,

bie fribolen 3luätt)üd^fe einer fd^ümmen 3eit, ber B^it, ba olle fjür*

ften ber Sßett e§ bem frangöfifd^en Subwig XIV. nad^al^men §u

muffen glaubten. S^retet frei jurüdE bon biefem §ofe, bem ^ofe

ber müßigen 2lbeI§berforgung, bamit er ein ^of be§ gangen, fro|en,

glüdflid^en SSoHeS Werbe, wo jebe§ ©lieb biefe§ SSoI!e§ in freubiger

SSertretung feinem ^Jfürften guläd^le unb i^m fage, ^a^ er ber ©rfte

eine§ freien, gefegnetcn SSoIfe§ fei.— ^arum, fo Wollen wir weiter:

feine erfte Kammer mel^r! ©g gibt nur ein SSoß, nid^t ein

erfte§ unb gweite§, fomit !ann unb foU e§ beider audEi nur ein^auS
ber SSoßSbertretung geben, unb biefe§ |>au§ fei ein ebleg, fd^üd^teS

©ebäube, ein :^od^gewölbte§ 'S)aö) auf ftar!en, fd^lan!en ©äulen:

wie würbet i^r bieg ©ebäube berftümmeln, wolltet il^r eine tribiale

SBanb quer burd^giel^en, ba^ il^r ftatt eines großen ©oaleS gwei

enge Kammern hättet!

SBeiter wollen Wir bie ßuerteüung be§ unbebingten ©timm*
unb SBa^Ired^tS an jeben bofljo^rigen, im Sanbe geborenen SReu'
fd)en: je ärmer, je ^ilfSbebürftiger er ift, befto natürlid^er ift fein

^nfi)rud^ auf SSeteiligung an ber Slbfaffung ber ®efe|e, bie il^n

fortan gegen Slrmut unb S)ürftig!eit fd^ü^en foHen.

Unb Weiter wollen wir in unfren „re:pubiifanifd^n" SBeftrc*

Zungen: eine allgemeine gro^e SSoüSwe^r, ni(^t ein fte^enbcS
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.'peer unb eine liegenbe ^ommundgarbe; tva^ tf)r boröercitet,

joll tüeber eine Sßerminberung beg eineit; nod^ eine blo^e (SrttJei==

terung be§ anbeten fein, fonbern eine neue ©d)ö:pfung, bie, nad)

unb nad) in ba§ Seben ttetenb, §eer unb ^ommunolgorbe unter*

gef)en loffen in ber einen großen, jhjedmä^ig ^ergeftellten, jeben

©tanbc§unterj(i)ieb bemid^tenben fßoXUrot^x.

©inb fo alle U§t)ti neibijd) unb feinblicf) gefdiiebenen ©tönbe

in ben einen großen (Staub be0 freien SSoIfe§ bereinigt, ju bem
alleg get)ört, toa^ auf bem lieben beutfd^cn S3oben bon ®ott menfcfy=

Ud^en 9ltem ent|)fing, — glaubt it)r, ba^ hjir bann am ^kh feien?

S'Zein, bonn tooUm njir erft redit anfangen! 2)ann gilt e^, bie

fjrage nad) bem®runbe alle§61enbg inunfrcm je^igen

gefellfd)aftlid)en ßuftanbe feft unb tatfräftig in ha^ Sluge §u

faffen, — e§ gilt p entfdieiben, ob ber 9!Jlenfd), biefe ^one ber

©d)ö|)fung, ob feine f)of)en geiftigen, fotoie feine fo fünftlerifd^ reg=

famen Ieiblid)en ^öt)ig!eiten unb äl:öfte bon ®ott beftimmt fein

follen, bem ftarreften, unregfamften ^Jrobuft ber ^Äatur, bem
bleichen WttaW, in !ned)tifd)er Seibeigenfd)aft untertänig gu fein?

@§ mirb gu erörtern fein, ob biefem geprägten (Stoffe bie ©igen*

fd^aft jujuer!ennen fei, ben fönig ber 9?atur, ha^ (Sbenbilb @otte§,

fid^ bienft* unb ^ingpfliditig p mad^en — ob bem- ®elbe bie Äraf

t

gu laffen fei, ben fdjönen freien SSillen be§ SlJlenfd^en ^ur »iber*

lidiften Seibenfd^aft, §u ©eig, SBuc^er unb ©aunergelüfte gu ber=

Wipfeln? ®ie§ wirb ber gro^e ^efreiungSfampf ber tief ent=

ttJürbigten leibenben SWenfdj^eit fein: er wirb nid)t einen Slropfen

93Iute§, nid^t eine Sräne, [a nid^t eine ©ntbel^rung !often: nur eine

Überzeugung ttjerben Juir gu gewinnen l^aben, fie mirb fid^ un§

unabwei^IidE) aufbrängen: bie Überzeugung, bo^elbaSl^öd^fte

®tüd, bo3 botlenbetfteSBo^Ierge^en aller herbeiführen

mu§, menn fo biete tätige 9)Jenfd^en, alg nur irgcnb

ber ©rbboben ernähren !ann, auf if)m fid^ bereinigen,

um in moi^IgegUeberten SSereinen burd) i:^re berfd^iebe*

nen monnigfaltigften f^ätiigleiten, im Slultaufd) ifjrer

Sätigfeit fid) gegenfeitiggubereid^ernunb^ubeglüden.

Sßir werben erfennen, ba^ e§ ber fünbl}aftefte 3wftanb in einer

menfd)Ud)en ©efellfd^aft ift, wenn bie Xätigfeit ©injelner ent^

fd^ieben ge:^emmt ift, wenn bie bor^anbenen ^äfte fi^ nid^t frei

rühren unb nid^t üollfommen fid) berwenben !önnen, fo lange —
bie3 ift bie einzige SSebingung — ber ©rbboben gu i^rer SfJa^tuufl
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üuäreid^t. äßir toerbcn erfennen, ta^ bie menfd^Iid^e ©efellfd^aft

burd^ bie 2;ättgleit ii^rer ©lieber, nid^t aber burd^ bie öermeinte

2;ätigfeit be3 ©elbeg^er^olten toirb: toir toerben ben ©runbfa^

in Rarer Überzeugung^ feftftellcn, — @ott toirb unä erleud^ten,

ha§ rid^tige ©efe| gu finben, burd^ ba0 biefer ®runbja| in bal

Seben gefüf)rt n^irb, unb toie ein böfer näd|tHd^er 511^) loirb biejer

bämonifd^e SSegriff bei ®elbe§ bon un§ tüeid^en mit all feinem

fcEieupd^en ©efolge öon öffentlid^em unb :^eimlid^em SSud^er,

^a^jiergaunereien, ^m\en unb SSanKerSf^jefuIationen. 2)a§ toirb

bie bolle (Smanjipation be§ ajlenfd^engefd^tedt)te0, ba§

toirb bie ©rfüUung ber reinen ©l^riftuSIei^re jein, bie fie unl

neibifd^ berbergen hinter :prun!enben S)ogmen, einft erfunben,

um bie ro(|e SBelt einfältiger SSarbaren ju binben unb für eine

öntnjidHung öorjubereiten, beren l^öl^erer SSoIIenbung toir nun

mit flarem SSemu^tfein jufd^reiten follen.

Dber h)ittert i^r :^ierin etwa Se^ren be§ Kommunismus?
©eib il^r töridit ober böswillig genug, bie notmenbigc ©rlöfung

beS SlJienfd^engefd^led^tS bon ber :plumpeften unb entfittlid^enbften

tned)tfd|aft gemeinfter Materie als gleid^bebeutenb mit ber StuS*

füt)rung ber abgefd^madEteften unb finnlofeften Seigre, ber beS Kom*
muniSmuS, gu erfiären? SBoUt i^r nid(|t erfennen, ba§ in biefer

Sel)re ber mat^ematifdi gleid^en SSerteilung beS ©uteS unb @r^

tuerbeS eben nur ein gebanfenlofer SSerfud^ jur Söfung iener aller*

bingS gefiü^lten Slufgabe gemad^t toorben ift, ber fid^ in feiner

reinen Unmöglid^feit felbft ha§ Urteil ber 3:otgeboren:^eit f^jrid^t?

äßollt it|r bamit aber bie Slufgabe felbft als öerioerflic^ unb unfinnig,

wie iene Seigre eS in SBal^rl^eit ift, ebenfalls berfc^reien? ^ütet
eurf)! 25aS (SrgebniS bon breiunbbrei^ig ^^o^ren ungeftörten grrie*

benS geigt eud^ je^t bie menfd^lid^e ©efellfc^aft in einem ^uftöube
bon 3etrüttung unb SSerarmung, ha^ \i)x am (Snbe biefer S^^re
tingS um euc^ bie entfepdE)en ©eftalten beS bleichen ^ungerS er*

blidEt! ©e^t euc^ bor, e^e eS gu f^jät ift! ©|jenbet nid^t 9lImofen,
fonbem erfennt baS 9ted)t, baS bon ©ott berlie^ene SJlenfd^en*

i;edE)t, fonft bürftet i^r wof|l ben 2^g erleben, wo bie gewaltfam

öer^ö^nte Sf^atur gu einem rollen Kampfe fic^ ermannt, beffen

wilbeS ©iegeSgefd^rei wir!lid) jener Kommunismus wäre,
unb Wenn in ber IXnmöglid^fcit beS SSeftonbeS feiner ®runbfä|e
«uc^ nur bie Ülrjefte S)auer feiner §errfd^aft berbürgt läge, fo

Würbe biefc fui^e ^errfc^aft bod^ ^inreid^enb gcwefcn fein, alle
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@rmngenfd)aften einer ^toeitoufenbicü^rigen 3iöiU[ation auf öiet

leidet lange ^tit f^jutloS onägurotten. ©laubt i^r, td^ broi^e?

9iein, id) marne! —
©inb n){r nun in unfren re^jublüanifd^en SSeftrebungen fo Weit

gelangt, aud) biejc h)id£)tigfte aller fragen gum ©lüdE unb SBo^ler*

gelten ber ftaatU(i)en ©efeUfd^aft ju löfen, finb hjir in bie 9ie(]^te

freier SKenfd^entüürbe öohftänbig eingetreten: werben wir nun am
3iele unfrei tätigen ©trebenä angelangt fein? 9'Jein! 9hin foll

c0 erft redjt beginnen! ©inb wir bur^ bie gefe^lräftige ßöfung

ber legten @manäipation§frage jur boUfommenen SBiebergeburt

ber menfd^Iid)en ©efeüfd^aft gelangt, ge^t au§ t^r ein freies, au*

feitig ju üoller 2;ätigleit erlogenes neueä ©efc^Ied^t :^eröor, fo

tjaben wir nun erft bie ^äfte gewonnen, an bie l^öd^ften Slufgoben

ber ßiöiüfation ju fd^reiten, ha^ ift: SSetätigung, SSerbreitung

berfelben. 9'htn wollen wir in ©d^iffen über ba§ SüKeer fahren, ba

unb bort ein junget S)eutfd^Ianb grünben, e§ mit ben ©rgebniffeu

unfrei Üttngenä unb ©trebenä befrud^ten, bie ebelflen, gottä^n*

lid^ften ^nber geugen unb erjie^en: wir wollen e§ beffer mad^en

al§ bie ©panier, benen bie neue SBelt ein ^jfäffifc^eS ©d^Iäd^ter*

t|au§, anberS aU bie ©nglänber, benen fie ein Ärämerfoften

würbe. SBir woüen e§ beutfd^ unb ^enlid^ mad^en: oom Sluf*

gang bi§ gum 9Jiebergang foII bie ©onne ein f(|önc§, freies ®eutfd^

lanb feigen unb an ben ©renken ber 2:od^terIanbe foU, wie an benen

be§ SD'httterlanbeS, !ein vertretenes unfreies SSoI! wol^nen, bie

©tral^Ien beutfd^er fjreilieit unb beutfd^er SKilbe foUen ben

Äofafen unb ^rangofen, ben SBufd^monn unb ß^inefen erwärmen

unb üerüären.

©ef)t i^r, t)ier :^at unfer re^Jublüanifd^eS ©treben fein 3iel unb

©nbe, raftloS bringt eS weiter bon gö^rl^unbert ju ^Jal^r^unbcrt

aur aSeglürfung beS ganzen großen aKenfd^engefd^Ied^teS! 3lft bie§

ein 2;roum, ein Utopien? <£S ift eS, fobalb wir barüber nur ^in*

unb t)erfpredE|en, üeingläubig unb felbftfüditig bie 9JiögIid^!eit ob*

wägen unb leugnen: eS ift eS nid^t, fobalb wir fro:^ unb mutig

i^anbeln, fobalb jeber 2;ag eine neue gute 3:at beS fjottfd^^tte^

oon uns fie^t.

Slber, fragt i:^r nun: willft bu bieS alles mit bem Königtum

erreidfjen? — ^(i)i einen Slugenblic! t)aU \ä) fein 95cfte^en au§

bem 5(uge oerlieren muffen, — :^ieltet i^r eS aber für unmögli4

fo fprädEiet i^r felbft fein XobeSurteil auS! WL^t i^r eS aber für
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tnöglid^ crfennen, toie id) e§ für mel^r al§ tnöglid^ erfenne, nun:

fo toäre bte 0ie:|jublt! ja ba§ ^eäjie, unb tütr bürfen nur forbem,

ba^ ber ^öntg ber erfte unb allereditefte ffiepuhlitantt

fein follte. Unb ift föiner mti^x berufen, ber ttal^refte, getreue fte

9f{e|)ubIt!oner §u fein, al§ gerabe ber ^^ürft? Kes publica !^ei|t:

bie SSoßSfad^e. SBelcfier einzelne !ann met)r baju beftimmt fein

oI§ ber ^^ürft, mit feinem gonjen %ui)kn, ©innen unb Sirad^ten

Iebigli(^ nur ber §ßoII§fad^e anjugel^ören? 3Ba§ follte if)n,

bei gewonnener Überzeugung bon feinem l^enlid^en SSerufe, be*

wegen !önn'en, fid^ felbft %u berüeinem unb nur einem befonberen

feineren 2;eiie be§ Sßoßeg angel^ören gu wollen? ©mpfinbe

jeber bon un§ nod) fo warm für bai allgemeine S3efte, ein fo reiner

9le^ublüaner Wie ber f^ürft !ann er nie werben, benn feine ©orgen

teilen fici) nie, fie !önnen nur bem ©inen, bemöangen angei)ören,

wäl)renb jeber bon un§, ber SHItäglid^feit gegenüber, feine ©orgen

orgonifd^ gu berteilen l^at. — Unb worin beftänbe ha^ D^fer, haS

ber f^ürft gu bringen fjätte, um bem erJannten, unfäglid^ fd^önen

SSerufe iu entf^jred^en? ©oUte e§ il^m afö D^fer gelten, in ben

freien SSürgem be§ ©taateS nid£)t met)r feine „Untertanen"
gu erblidEen? S)urd) bie %at unfrer @efe|e ift biefe SSorfteßung

bereits aufgel^oben, unb ber biefe ®efe|e beftätigte, erfüllt i^ren

©inn mit fold^er ireue, ba^ ber Slu§f J)rud£) be§ äuf^örenS ber

Untertänig!eit it)m al§ fein D^fer met)r erfd^einen Würbe. SJlü^te

eg i:^m al§ ein D:pfer gelten, wenn er jenen 9left eine§ müßigen

§of^run!el mit feinen längff überlebten ß^ren, iiteln unb Drben
bon fid) wiefe? SBie Rein bäd)ten wir bon bem fc^ftd^teften, wal^r*

^oftigften dürften unfrer 3ßit/ ^^^^^ tt)ir bie Erfüllung fold^en

SBunfd^eg i^m afö ein D:pfer anred^nen wollten, fobalb wir mit

©id)ert)eit annehmen bürfen, ha^ felbft ein wirflid^eS O^jfer gern

bon i{|m gebrad)t werben würbe, wenn er erfül^re, ha^ e§ ber §in*

Wegräumung eine§ |)inbemiffe§ ber freien SluSftrömung ber SSoIB*

liebe gelte?

SBa§ nun bered^tigt un§, fo tief in bie ©eele biefeS feltenen

f^ürften p greifen, Überzeugungen bon il^m auljuf^redEien, wie

toir bon mandiem un§ gang gleid^ ftel)enben S3ürger e§ ju tun

bielleid^t nic^t für !Iug galten müßten? — (£§ ift ber ©eift unfrer

B^it, e§ ift bie nod) nie bagewefene Sage ber SHngc, Wie fie bie

Gegenwart gutage geförbert l^at, bie ben ©djlid^teften mit ^o*
))^etenblid begabt. S)er S)rang §ur (Sntfd^eibung ift ha: gwei ^^elb*

8ii(^atb SBagnet, Sämtt. Sdöriften. V.-A. XII. 15
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lager jinb unter ben giüüifierten Sfiationen (Smopa^ oufgefdalagen;

t)itx ertönt e§: Üte^ublil! bort 2Jionard}ie! SBoIIt i:^r leugnen,

baB e0 jid) je^t um eine entfd^iebene Söfung biefer f^roge l^anble,

bo^ fid£) in i:^r alleg faffe unb begreife, toa§ bie menfd)H(|e ©efell*

f(^aft bi§ in i^re tiefften Sßurjetn erregt? SBoIlt ifjr ben ©eiji biefer

gotterfüUten 3^^^ berfennen, bet)aupten: ba§ fei aUe§ fd^on ba»

geiüefen unb h)erbe fidf) nod^ einem berflogenen 9fiauf(^e luieber

geftalten, toie e§ todr? ?hin, bann l^ötte eud) ®ott mit SSIinbl^eit

für alle 6n)ig!eit gefd)Iagen! ^tin, in biefer Qdt erfennen ttjir

aud) bie S^Jottüenbigfeit ber ©ntfd^eibung: toa^ Süge ift, !ann

nid^t befteijen, unb bie SKonard^ie, b. i). bie SlHeinl^errfd^aft

ift eine Süge, fie ift e§ burd) ben ÄonftitutionoIiSmuä getoorben.

Sfhtn wirft fid) ber an aller Slugföl^nung SSerätoeifelnbc fül^n unb

tro^ig ber öollen 9le^ublif in bie 9lrme, ber nod^ §offenbe Ien!t

fein Sluge gum legten äJJale |)rüfenb nad^ ben (Spi|en be0 S5e=

fte{)enben I)in. (£r erlennt, ba§, gilt ber ^am^f ber 3Jtonard^ie,

biefer nur in befonberenf^dllen gegen bie ^erfon beSf^ürften,

in allen f^öHen aber gegen bie Partei gefü^^rt »irb, bie eigen»

nü|ig ober felbftgefäUig ben ^^ürften auf ben <5d)ilb er^^ebt, unter

beffen ©d)atten fie it)ren befonberen SSorteil be§ ®eh)inne§ ober

ber SiteHeit öerfid)t. ®iefe ^ärtei ift alfo bie ju befiegenbe: foll

ber Äam^f ein blutiger fein? (Sr mu^ e§ fein, er mu^ Partei unb

dürften ju gleidjer ^tii treffen, »enn fein SKittel ber SSerfö:^nung

bleibt. Sllg biefeg SlJättel erfaffen toir aber ben fjürften felbft:

ift er ber ed£|te, freie SSater feinet SSoI!e§, fo fann er mit einem

einzigen l^od^^erjigen (Sntfd^Iu| ben ^rieben :pflanäen, tt)0 trieg

fonft nur unbermeiblid) erfd)eint. fibin fudjen mir auf ben S^ronen

6uro:pa§ ben ^^ürften, ben @ott erforen tjahen foII, ba§ I)o!^e fd^öne

Sßer! ju bolljiei^en: tt)ai erbliden mir? 9BeId) öerblenbeteS, tief

entartetet @efd)Ied)t, unfäljig ju jebem ^öi^m SSerufl Sßeld^en

51nblid geh)ät)rt un§ (Spanien, Portugal, 3ltapti? Sßeld^cx ©djmerj

erfüllt un§ beim ^inblid auf bie beutfd)en Sanbe ^annober, Reffen,

SSa^em — a6)l fd)üefeen mir bie 0tei:^e! ®ott f^jrad^ fein Urteil

über bie ©d)Ied)ten unb ©dEitoad^en: ii^re ©d^ttjädje mu^§ bon ®li^'^

gu &l\e1>. SBir menben ben Älid ab au§ ber ^eme, in unfrer

§eimat fd)Iagen toir i^n bon neuem auf: S)a fef)en iüir ben

f^ürften, ben fein SSolf liebet, nid^t im ©inne alt^er!ömm*

Iid)er ©tamme§ant)önglid)!eit, nein! in reiner Siebe gu i^in

felbft, gu feinem eigenftenSd):2ßir lieben i^n,ttjeü er ift, wi^
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er ift, toit lieben feine reine 2;ugenb, feine l^o^e ©l^rcn^aftigfeit,

feinen SSieberfinn, feine SJHIbe. ffbm rufe i^ auB bollem §crgen

lout unb freubig:

®a0 ift ber SKann ber SSorfe^^ung!

Sßßiü ^reuten bie ©riialtung einer 9Jionarcf)ie, fo ift e§ bem

SSegriffe be§ ^reu^entumS gitlieb: ein eitler begriff, ber hcäh

erblaßt fein Wirb! Sßill Cfterreid) fid^ einen f^ürften erhalten,

fo erJennt e§ in beffen ®t)naftie ba§ einzige aJlittel be§ Söeftanbeg

einer unnatürüd^ äufammengeh)orfenen ßänbermaffe: ein un=

möglicher SSeftanb, ber näd^ftenS §erfollen toirbl — SSiÜ ober ber

(Sa^fe ba§ Königtum, fo leitet ii^n p allemädift bie reine Siebe

gu feinem f^ürften, ba§ glüdKic^e SSettJufetfein, biefen 95eften fein

ju nennen: t)ier ift e§ nid^t ein Mter, ftaat§Huger S3egriff, — e§

ift bie boßc toaxmt Überzeugung ber Siebe. Unb biefe Siebe,

fie foK entf(f|eiben, fie !ann ni(f)t nur für je|t, fie !ann ein für

ollemal entfdjeibenl SSon biefem unfäglitfi toid^tigen @e=

banfen erfüllt, rufe id^ nun in mutiger SSegeifterung au§: 3Bir

finb 9le^ubUIaner, toix finb burd^ bie (Srrungenfd^aften unfrer

3eit bidE)t baran, bie 9fle:publi! gu l^aben: aber iaufd^ung unb

^rgemi§ aller 2lrt l^eftet fid£) nod^ an biefen Flamen, — fie feien

gelöft mit einem SBorte unfrei t^ürften! SWd^t mir tooUen bie

9le;pubUf aufrufen, nein! S)iefer f^ürft, ber ebclfte, ber

h)ürbigfie ^önig, er \pieä)e e§ au§:

$5d) erlläre ©ad^fen ju einem f^^ciftaate.

^a§ erfte ®efe| biefen ^reiftaate^; ha^ i^m bie fd^önfte ©id£)e=

rung feinet S5eftel^en§ gebe, fei:

S)ie l^ödjfte boHjiel^enbe ©etoalt rul^t in bem Sdnig^s

l^oufe «ßettln unb gel^t in if)m bon ®efdf)Ied^t ju @efd)Ied)t

nad) bem 0led^te ber (Srftgeburt fort.

2)er ®ib, ben tt)ir biefem (Staate unb biefem ®efe|^e fd^toören,

er n)irb nie gebrodien merben: nidit »eil wir if|n gefd|tDoren (wie

biele (Sibe werben nid£|t in geban!enIofer SlnfteÜungSfreube gefd^wo*

ren!), fonbem weil wir i:^n mit ber Überzeugung gefd|woren,

bo^ burdt) jene (SrÜärung, ieneg @efe|, eine neue 3eit

unöergänglidtien ®IüdEe§ begrünbet würbe, ha^ nid£)t

otlein auf 6ad)fen, nein! auf S)eutfd)lanb, auf Europa
bie wo^Itätigfte, entfdjeibenbfte aJiitteilung auSguüben
bermag. 2)er bieg in fo !ü^ner SSegeifterung au§f:prad^, glaubt

15*
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mit unutnftö^Iidier Überzeugung, bem (Sibe, ben et aud) feinem

Könige fcEimur, nie treuer gerneJen p fein, al§ l^eute, ba er bie§

nieberfd^rieb.

Sßürbe ijierburd) nun ber Untergang ber SJlonorc^ie l^erbei*

geführt? ^^a! Stber e§ toürbe bomit bie (£monäi|)ation be§

Königtums au§gef:pro(i)en. Säufciiet euc^ nid^t, i^r, bieifirbie

„J^ftitutionelle Tlonaxä)it auf ber breiteften bemoftatifd^en ®runb=

idp" moHt. S^r feib, mag bie le^tere (bie ©runblage) betrifft,

entmeber unreblid), ober, ift e§ eud^ mit ii)x ©ruft, fo martert if)r

bie fünftlid) öon tuä) ge^jflegte SJJonarc^ie langfam gu Xobe. ^ehei

©dfjritt bormärtg auf biefer bemo!ratifd()en ©runblage ift eine neue

83emältigung ber Maä^i be§ SDlonard^en, nämlid): be§ SlHein»

I)errfd)er§; ba§ ^rin§i:p felbft ift bie boHftänbigfte S5ert)öf)nung ber

SDtonard)ie, bie thtn nur im mirflidien Sllleinl^errfd^ertum gebadit

merben fann: jeber ^ortfc^ritt im ^onftitutionaIi§mu§ ift eine

Demütigung für ben |)errfd|er, benn er ift ein SDtt|trauen§üotum

gegen ben SlJionardien. SBie foH l^ier Siebe unb SSertrauen gebeitien

in biefem beftänbigen unb oft fo unmürbig ausgebeuteten ^amjjfe

gmifd^en gmei bolßommen entgegengefe^ten ^ngtpien? ©d^mad)

unb ^änhmg üerbittem bem SJlonard^en, al§ foI(|em, ha§ Dafein:

erlöfen mir i^n baijer au§ biefem unglüdHidEien |)albleben; laffen

mir ben 3Konard)i§mu0 ganj enben, ba bie Sfllein^errfd^aft burd)

bie SSoIföf)errfd)aft (3)emoiEratie) eben unmöglid) gemacht ift, aber

eman§i^3ieren mir bagegen in feiner bollften, eigentümlichen S3e=

beutung ba§ Königtum! 2ln ber ©|)i|e be§ ^^reiftaateS (ber

9fte^ubli!) mirb ber erblidie tönig eben taä fein, mag er feiner

ebelften S3ebeutung nad) fein foll: ber erfte beS SSoüeg, ber

f^reiefte ber^^reien! SBürbe bieg nid^t gugleid) bie fd^önfte

beutfd)e Sluglegung beg 2lulf^rud|eg e^riftug' fein: „S)er ^öd^fte

unter eud) foll ber tned)t aller fein?" S)enn inbem er ber

^reii)eit aller bient, erf)ö^t er in fid| ben SSegriff ber ^reil^eit felbft

§um f)öd)ften, gotterfuüten S3emu§tfein. — ^^e meiter mir in ber

Sluffud^ung ber SSebeutung beg Äönigtumg in ben germanifd^en

^Rationen ^urüdgefien, je inniger mirb fie fid) biefer neu gemonncnen

alg einer eigentlich) nur mieberl^ergcfteüten anfd)Iie|ien; ber ^eig=

lauf ber gefd|id^tUd)en (Sntmidßung beg tönigtumg mirb an feinem

3iele, bei fid^ felbft mieber angelangt fein, unb alg bie meitefte

SSerirrung bon biefem ^itk merben mir ben äJlonard^igmug,

biefen frembartigen, unbeutfd^en SSegriff, anjufetien ^aben.
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(Sollen toir p hem ^et au§gef|)rod|cnen fel^nlid^en SBitnfd^e

in %oxm einer Petition Untetfd^rtften fammeln? ^^ bin gett)t|,

|)unberttaüfenbe toürben untei^id^nen, benn fein ^vii)alt bietet

bie SSerfö^^nung oHer ftreitenben Parteien, hjenigftenS afler ber=»

jenigen in i^nen, bie e§ reblid^ meinen. 2lbex nur ein einziger

gfiamen^jug !ann l^ier ber redete unb entfcfjeibenbe fein: ber beg

geliebten f^ürften, bem toir mit brünftiger Überzeugung ein

fd^önereg 2o§, eine feiigere Stellung tt)ünfl)en, afö fie itim je^t

Suteil ift. ,

Bresben, am 14. ^^uni 1848.

-@in SKitglteb beg SßaterlanbSberetnS.

IDie SBi(elttn0en (1848)

(©d^üt^morte).

„SBann !ommft bu toieber, f^riebrid^, bu l^errlid^er'Siegfrieb!

unb fd)Iägft ben böfen nagenben SSurm ber 9Jlenf(|:^eit?" —
„„3h)ei Sf^aben fliegen um meinen 93erg,— fie mäfteten fid^ fett

bom 9toube be§.?Reid^e§! SSon ©üboft ^adt ber eine, bon Storboft

^atft ber anbere: — beriagt bie 9?aben unb ber ^ort ift euer! —
5Md^ aber la^t ru^ig in meinem ©öttcrberge!""



Aber ^tuath IDeotienis ,,C^ef^i^te ber

beutf^en S^aufplelfunft.''

(1849.)

^lodlbem fid) bal Sßiener Sßol! im borigen 2Jlärj er'^oben, ber*

iagtc e§ au^er ^efuiten, ^oligeif^ji^eln unb fo mand^em anbeten

auä) bog 93aIIett unb bie taüenifdie £>pex. ®ie 2I|eatexbireItoten

erfat)en gugleid), ba^ bie fd^toffe, meid^Iidie ^oft i:^re§ dieptxtoixe^

bem ^ubtthtm nun nid)t ntel^r gufagen tt)erbe, ba^ bie ßeit ber

tl^eatrdifd^en 3oten nun borüber fei unb ttn jungen Seuten mit

ben entfd^Ioffenen, mutigen 9Jiienen anbete Sodfungen geboten

ftjetben mü^en. SBo ein tüditigel, Sßal^rl^eit unb f^teitjeit atmenbe§

©tücE i)abt|aft ^u mad^en toat, tt)utbe e§ übet bie S3tettet gefül^tt,

bie ^offe mu^te bie Siebetlid^!eit abftteifen, unb in ftat!et, !töftiget

SSeije ba§ neue ^tei^eitglieb anftimmen, in ii^t i)a§> jefuitijdEie Saftet

gejüd^tigt, bet fto{)e SjjbeSmut bct {leiteten Sßienet |)eiben ge*

feiett ttjetben; etfe|t mutbe übetall, tva^ bie geifte§mötbetifrf)e

3enfut betftümmelt :^atte.

SBir fönnten §u biefen S3eobad^tungen nod^ mand^e anbete

ftellen, g. 33. h)ie infolge be§ SJiätj bet $^ntenbant bet S3etUner

^öniglidien (Sd)auf:piele butd^ ta|enmufi!en betanla^t tt>utbe,

gute HaffifdEje ©tüdEe ju geben; l^iet allein tt)itb abet genügen, gu

geigen, ta'^ unfet ^tatex in äSitflid^feit bon (Staat^inteteffe ift,

ba^ 2BoW unb SSel^e be§ ©taate§ in unaugbletblid^em 9leflej fid^

im 2;t)eatet abf:piegelt. Unb hjie follte e§ anbetS fein? Stufet bem
2:t)eatet ^dbtn mit nur bie ^td^e, meldte in äi^nlid^et SBeife un*

mittelbat auf eine gto^e Cffentlid)!eit \\ä) äu^ett; menn bie un*

betgIeid)Hd^e Sißithmg teligiöfet ^^nbtunft in unftem mobetnen

@taat§Ieben jebod) immet meniger in Slnfd^Iag gebrad^t merben

barf, unb menn mir bagegen bebenlen, mie ber burd^ alle steige

ber (Sinnlic£)!eit, burc^ unmittelbare^ marme§ Seben ber ^nft*

merfgeuge l^erborgebradEjte (Sinbrudf tl)eatralifd)er ^orftellungen

fd)on be§f)alb ftet§ neu unb lebhaft ju bleiben bermag, meil er fid)

immerbar au§ htm mirfiidien Seben ber ©egenmort erfrifd^t unb
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bcrjüngt, fo bürfte eine betn 2:i^catcr öorgüglidE) ju toibmenbe 9luf*

merffantfeit ie|t tool^I an ber Ijöd^ften 3eit fein. |)offentlidE} tpirb ber

freie (Staat, fobalb er einigermaßen fidf) felbft pr $8efinnung ge!om*

men fein toirb, feine ^flid^t gegen fid^ aud^ barin erfennen, baß er,

in Erwägung ber ungemeinen Sßir!ung§fäl^ig!eit be§ 2:^eoter§, fid)

biefe ^ig!eit ju bem ebelften unb freieften 3tt»efte, gu bem ^toede

feiner felbft' fid^ berfid^ert; er h)irb hit§ baburd) erreid^en, baß er

burd) geeignete Unterftü^ung ha^ 2::^eater nnabl^ängig bon jeber

onberen 9fiüdfid)t außer ber mad^t, bie (Sitten unb ben ©efd^mad

be§ $ßoI!e§ p fräftigen unb ju berebeln. 2)iefe Slbfid^t muß bie

eini^ig if|m untergelegte fein, frei unb felbftänbig muß er biefer einen

Slufgabe nad^gel^en bürfen, ieber (Sinfluß außer bem ber fiinftleri«

fc^en i^nteüigeng be§ berufenen unb be§ unberleiteten fittiid)en

®efü^I§ ber @efamtf|eit muß bon ii^m femgeJialten toerben.

©lauben mir t)iermit bie Slufgabe be§ ©taatel bem 2]^eater

gegenüber rid^tig erfaßtp l^aben, unb inen mir nun nid)t, menn mir

gerabe ben gegenmärtigen SJloment unfrer ^jolitifd^en (gntwidlung

für geeignet Iialten, ben (Staat auf feine ^flid^t aufmer!fam §u

mocEien, fo {)aben mir allen benen, bie t)ierin mit un§ überein*

ftimmen, ju bem ^toed bollftänbiger Slufflärung über biefen

tt)id)tigen ©egenftanb nid^t§ angelegentlid)er §u empfel^Ien, oI§ ia^

oben angezeigte S3ud) (Sbuarb S)ebrient§, üon bem foeben ber

britte SSanb erfd^ien.

SBie niemals ber bloße tenner, ber außerl^alb be§ ®egenftanbe§

betrad^tenbfteljt, ba§ ^liditigfte barüber ju enipfinben xmb §u fagen

ttjeiß, fonbem nur berjenige, ber fie unmittelbar ausübt, eine ^nft
Qud) am fidierften p begreifen imftanbe ift, fo !ann bon allem

®eiftreid)en, ma§ 2)id)ter unb ^ft^etüer über bie (Sd^auf^ielhmft

gefagt Ijaben, bod^ füglidi ganj abgefetjen merben, nad^ ben ^r*
ftellungen unb Eröffnungen, bie un§ ^tt ein borjügtid^ berufener

(Sd)ouf^3ieIer felbft bon feiner ^nft mad^t. S)a§ ©efü^I tieffter

Unäufrieben:^eit, ha^ i^m ber l^eutige 3"ft<i"ö unfrer 2:i^eater

eriuedte, fd^eint unfren ^nftler bon bem (Srforfdjen ber nöd^ften

Urfadien beSfelben im folgerid^tigen SSeiterbringen bi§ in ha§

tieffte ^erj feiner ^nft gefüijrt §u :^aben; feine SSegeifterung mud^§
mit ber (£r!enntni§ be§ l^ol^en S3erufe§ ber (Sd^auf|3iel!unft unb burc^

bie getoonnene Überzeugung, t)a% bie ebelfte Unabt|ängig!eit ha§

Sßefen berfclben fein muffe. S)eutlid) barjutun, baß bie (Sd^au^

f^ielfunft felbftönbig au0 ii^rer eigenften (£igentümHd^!eit
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Iierborging, bo^ jie ot)ne S3eeinträ{f)tigung feinen anberen S3e=

bingungen ofö benen if)re§ Sßefen§ geijord^t, bafe jie ein ^obu!t
be§ SSoI!e§ unb fcine§ ®ei[te§ ift, in einem aJia|e, tt)ie feine anbete

^nft, unb hoü^ i^r fe[te§ SSe^orren am SSolfögeifte nomentlid^

beim beutjd£)en SSoIfe ber ©ntnb all i^re§ 38of)Ic§ «nb Sßel^eg ift,

— bieg burfte bem SSerfajfer am jid^erften auf bem SBeoe gefdjid^t»

lid)er S)arftenung gelingen, unb in bem borliegenben SBerfe ift e§

it)m auf ba§ übetgeugenbfte geglüdt.

ßr geigt un§, mie länger unb bauember afö bei irgenb einem

anberen euro^jäif(!)en S3iIbung§boIfe bie ©d^auf^jielhmft bei ben

S)eutf(^en unmittelbar an ber ©efinnung unb (Sigentümlid^feit

be§ SSoßeS I)aftete, ta^ bie enblid) l^injutretenben SSerfud^e ber

Siteratur, fid^ i^rer gu bemöditigen, nad^ l^artnädRgem SBiberftreben

nur bann bon ©rfolg toaren, al§ fie fid^ innig mit bem Sßefen ber

(5d^auf|3ielfunft ju befreunben unb au§ it)r felbft fid) gu erfrifd^en

begann, unb i>a^, menn hjir in il^r nid^t bie §öl)e ber ©nglänber unb

granjofen erreid)t {)aben, bie§ (au^er anberen äußeren ©riinben)

namentlicE) aud£) barin feine ©rflärung finbet, ba^ un§ nod^ fein

©f)afef:peare unb 3Koliere erftanb,. ba§ l^ei^t, nod^ fein mirflidEier

©d^auf^ieler, ber, h)ie biefe, gugleid^ bie i|öd^fte ^aft bid^terifd^er

©d)ö:pfung§gabe in fic^ bereinigte. SCßir fetjen, mie unfre größten

2)id^ter, bie fid) mit tätiger Siebe bem ®rama jumenbeten, ®oett)e

unb ©deiner, bodf) §u fetjr auf bem abfolut literarifd^en ©tanb^unfte

au^eri^olb ber ©d^auf:pielfunft ftel^en blieben, um ben entfd^eibenb

günftigen ©influ^ auf fie gu gewinnen, unb ba§ eine ^eriobe, wie

bie unfrige, ba§®ebeif|en berfelben enblid^ boIHommen untergraben

mu^te, ha fie ha§ 2I|eater nad| jeber ©eite l^in bon fRüdffid^ten unb

9lnf^rüdE)en abhängig mad)t, bie mit bem inneren Sßefen ber ©d^au*

f^ieifunft nid)t§ al§ ii)r ^u^crlid|fte§ gemein l^aben.

mt bem ebelften föifer, im ©efüt)Ie I)öd^fter fittlid^er S3e*

ted^tigung tritt nun ber SSerfaffer afö ©ad^toalter feiner fo ber*

na(|loffigten Ijerrlid^en ^nft unb im SSetou^fein ber bon ber

©efenfdjaft nod) fo unbegriffenen SBürbe feinet ©tanbeS bent

©taate mit ber ttjofjlbegrünbeten f^orberung entgegen: fein l^ödifte^

Sntereffe am 2I)eater gu erfennen unb bofür gu forgen, ha^t^ ofö

tt)ürbige§ ©lieb ber ©taat§onftaIten frei unb njo|ltuenb feinen

^otjtn S3eruf ausüben bürfe. 3ßeld)er ©bie, ja ttjeld^er irgenb

®infid£|t§boIIe follte i{)m nid)t htn gefegnetften Erfolg feineS ©tre*

ben§ tt)ünfd)en?
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T)ie!ürsUd) bon ®buQrb 2)ebrtentbcröffentli(^ten SSorfdiläge

gut 9?eform be§ Sü^eaterS muffen ber 93efd^affenl)eit ber <Baö)t nad^

notiüenbig §unä(f)ft auf breterlei ©egner fto^en, unb biefe finb:

1. bie bt§t)erigen 2:^eotetbtreItoren, bereu meift uu!euntui§-

öolle^ SSerfaI)reu htn je^t angemem metji al§ BebeuHid^ erfuubeueu

Buftanb be§ 2^eater§ lerbeifül^rte; 2. bteienigen eiujelueu SSir*

tuofen, UJeld^e ou§ biefeut ^^ftoi^be ifireu befoubereu SSorteü

gogen, uub 3. bie fogenaunteu 2;i^eaterUeBl^aber, toeld^e bei

perfönlic^er 95erüt)rung mit ben Beiben eben BeseicEineten Waffen
an jenem Buflanbe Söel^agen gefunben tjatten. S)er leiteten ^at^

tung fd^eint, toenigftenS feiner Unterfd^rift {<Bcexwp^\ivß, gu beutfd^

SSil^nenfreunb) nad^, ber Sßerfaffer be§ auf ben angeregten ©egen«

ftanb Begüglid^en 9luffa|e§ in ber „©^^enerfd^en Leitung", beffen

3lBbrud in ber borgeftrigen fJhimmer be§ „®re§bner StngeigerS"

burd^ tt)ol)Imeinenbe Vermittlung Beforgt Sorben ift, angugel^ören;

möglid) \tho6), ba^ er ber erften, !aum ben!Bar, ha^ er ber gleiten

Moffe fid^ sujätjle, toeil n)ir i^m bann einen günftigeren 93egriff

bon ber bon it)m, toenn oud) nod£) fo toilHürlidE) ausgeübten ^nfi
borauBgefe^t ^aBen ttJürben.

tiefer „S5iÜ)nenfreunb" Beteuert fd)Iiepd^ feinen ©lauben an
bie „l^oije 58eftimmung" ber (Sd)auf|3iel!unft, nad^bem er gubor bie

Säf)ig!eit be§ (5dt)auf^ieler§, feiner eigenen ^nft bor^uftel^en,

^öi^nifd) in ^tüeifel gefteHt, ber (Sd^auf^ielergefeUfd^aft aber bie

SJlöglidifeit einer gefitteten Drganifation gur SSertretung i:|rer

Sutereffen aBgef))rod£)en. 2)ie gu „t)ot|er SSeftimmung" §u ergie^enbe

(SdE|auf^ieIer!unft märe bemnad^ bie einzige ^nft, meldte nid^t

äu ben freien duften gel^ören foöte, inbem il^re ßeiftungen
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nämlid^ nid^t bon ^ünftlem btcfer ^nft felbft, fonbem bon fold^cn,

meldte au^erl^alb if)rer ftetjen, geleitet lüerben ntüjfen; jic toäxe

Qi\o, bei aller il^rer betratirten „^oi)en S5eftimmung", biejenige

^nft, bie öon Mnftlem ausgeübt tüürbe, toeld^e it)re ^nji nid^t

berftänben, unb bie be§t)oIb bon Seuten birigiert tberben inüfetc,

toeldje fie nid)t ouSüben unb bafjer njafirfd^einUd^ aud^ nur ber=

ftänben. ®ie§ lautet gtoar ettoag bunfel, bennod^ ntu^ biefe SSor*

fteflung bon ber @ad)e untrem „SSü^nenfreunbe" gu eigen fein:

fud^en tt)ir bal^er, fie un§ nä^er ju erl^eUen!

Sßenn alfo ber @d)au[))ieler unföi^ig ift, bie Seiftungen ber

©d)auf^ieHunft ju leiten, mer wirb bann baju gefd)idEt fein. S)er

©d^auf ^3ielbid)ter? 2)er ift ja nad) ©buarb S)ebrient§ SSorfd^Iage

bereits al§ SSertreter ber ^ntereffen ber Siteratur ber ®ireftion

gugeorbnet (unb in S23at)rf|eit !ann er bemünftigerweife biefer eben

nur pgeorbnet fein, ba er nid^t über bie ©dt)auf|)iel!unft gefegt

werben barf, inbem fein Slnteü ber ber SHd^tfunft, nid^t aber ber

©d^auf^jieffunft ift); ebenfo ift ienem SSorfd^Iage gentä^ ber mufi*

Mifdie SHrigent ai§ 2;eilnel)mer ber SHreftion iiingeftellt. ^a
ttjir nun unmöglidt) ben SSallett* ober SOiafd^inenmeifter an bie <Bpx^t

be§ ©an^en gu fe|en gefonnen fein fönnten, fo müßten toir olfo

unfre SSIidEe auf bie breite ©d)ar ber „ÄunfKenner" rid^ten: unter

biefem fjerrlid^en Spanten begreift fid) §iemlid£| oHeS, toa§ bon @ott

ben Sltem em^jfangen l^ot, unb waS i^re Kenntnis betrifft, fo

fragt bei 2)id£)tem, SKalem, SJlufifem ufio. nadti, hja§ fie im aÜge*

meinen täglid) bon i^r für (^rfal^rungen mad^en! §aben wir aber

je erlebt, hal^ gum S3eifpiel an bie O^ji^e einer 9KaIera!abemie ein

funftliebenber ^ufarenmajor geftelft würbe? SfJein, — unb unfer

„S3ul^nenfreunb" fd^eint fogar aud) gugeben gu wollen, bafe ha^

Drdjefter bon einem 9)lufifer, nid^t aber bon einem 9ied)t§gele^rten

birigiert werbe. 9hir eine @d)aufi)ielgefenfd)aft foll etwa bon einem

gelernten ^ammerfierm, einem geübten SSanfier ober bieüeirfit

einem gewanbten ^journaüftcn birigiert werben?

3n ber Sat, Seute bon biefem r^a6)e. waren e§, benen hxSi^tt bie

fieitung ber 2i)eater anbertraut war, unb bem ©rfolge biefer Sei*

tung t)aben Wir e§ ju berban!en, ha^ bie SSegriffe über ha^ SBefen

unb ben 3tbedE ber ©dE)aufpieIfunft fid) fo berwirrt Ijaben, ba^ ieber

Unfad^berftönbige unb auiert)alb biefer ^unft ftet)enbe fid^ einbilben

barf, ta§ „^ra!tifd)e" ber ^aö^e ermeffen gu !önnen, unb bie

9lnfid)ten ber burd^ bolle Kenntnis i:^rer ^nft allein bered^tigten
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6od^öcrftänbigcn al§ „utHjraftifd^e" f^fcleicn ju bctrad^ten.

©Ute „^raji§", il^r S3ü:^nenfreunbe, i^at großes Unl^eü in bic Äunft*

genoffenfd^aften gebrad^t, fo gro|e§, ba| il^r euc^ nun bcrcd^ttgt

i^oltet, il^ncn bie f^ö^igfeit gur Söeratung i^rer eigenen igntereffen

obäujpred^en! g^r fiugen „^aftüer" ^abi e§ burd^ eure iJfiffigcn

gHegierunggmoBregeln fohjeit gebrad^t, bafe biefe ©enoffenfd^aften

fount no(| ttJiffen, ba§ fie gu einem genteinfamen ^toedfe ber

fünft bereinigt jinb, t>a^ nur einc§ t^ren S^^^ fie erreid^en loffen

fonn: ba§ ©emeingefüljl. ^r ^äbt einen gegen ben anberen

gel^e^t, ben Ünfol^igen, ber eud^ fd^meid^eltc, über ^erbienft be^»

günftigt, ben S3egeiflerten, ber gegen eure „^ra!ti!" berftie^, bon

euc£) geh)iefen. ©o l^obt il^r bie ©enoffenfd^aft gerrüttet: fremb

unb nur auf feinen, ben anberen fd^oblid^en SSorteil bebad^t, löfte

ber einzelne bon bem ©angen fid^ Io§, bergab, ha^ er beut l^öl^eren

3tüede feiner ^nft gentä^ nur in ©emeinf^aft mit feinen ©enoffen

tüixttn fönne, unb fo mu^te aUcrbingg enblid^ ber Buftanb eintreten,

ber eud^ l^öl^nifd^ über t>cS „Unpraftifdfie" bon SSorfd^Iägen läd^eln

maä)t, bie eben nur barauf l^injielen, jenen bon eud£) zertrümmerten

©emeingeift hjieber {jer^ufteüen,— unb fcljt, barin füllen h)ir un§
ober über eure 0ug|eit er(|aben, ha^ tt)ir felbft haä beutlid£|e S5e*

bürfni§ in un§ gehja^ren, burd^ gtoerfmä^ige ®inrid^tungen jenen

©emeingeift ber !ünftlerifd^en ©enoffenfd^aft unter un§ toieber

aupeben gu laffen.

Unb fomit fei eud^, ü)r „^ra!tiler", auc^ berfid^ert, ba§ niemanb

beffer, dB bie fünftlerifd^en ©enoffenfd^aften, e§ h)iffen, »er fällig

ift, i^re ©efamtleiftungen gu leiten: feiner hjei^ beffer, afö ber

@d^auf:pieler, ob biefer ober jener 9legiffeur feine <Baä)t berftel^t,

niemanb beffer aU ber 2Jhififer bei Drd^efterl, ob i^r Dirigent

feiner Stufgäbe geload£)fen ift ober nid^t; be§t|alb toei^ aber aud^

niemonb beffer afö fie, h)en fie au§ ben etttjo borgefd|Iagenen ju

tüö^Ien l^aben: fie toerben jebelmal ben toäljltn, ber if)r SSertrauen

befi|t, unb bem SOlanne i^reS SSertrauenl ttjerben fie ebenfo eifrig

unb erfolgreid^ ge{|ordE|en, al§ fie bem, ber burd) einen 9öt frember
®unft gegen ha§ SSertrauen ber ©enoffenfd^aft an il^re (Bpi^e

geftellt tüixb, läffig unb erfolglos fid) eben nur unterorbnen. ^ür
btefen gall ^abt ^r ghjar ha§ „S3efe:^Ien" in S5creitfd^aft; ma§
it)r ober bamit für bog ©ebei^en einer funftanftalt au§ridE)tet,

^wi, bog geigt eud^ ber (Srfolg ber 2Bir!famfeit ber :^eutigen 2:^ea*
ter: ein trauriges, mü:^feligeg ^in- unb ^tx\^kppen, Sluäl^elfen,
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3umd^t§!omtnen, 5Inflrcngung o^nc 3^^^/ ©rmübung ol^nc 2öi)n.

2)a§ iji ungefcif)r bie 95ctt)äf)mng unjrer „^raltil"!

®iefe (£infid)t in bie unleugbare fiage ber t^eatralij[d^en 3)inge

fc^eint unjer SSerliner „(Bcenop^hiä" au§ bem 9leformf(f|riftd^en

©buarb S)ebrient§, tro|bem jie in i^m fo !Iar bargelegt ift, aber

feine§ttjeg§ gewonnen ju t)aben, benn fonft mü|te er bod^ bie ftrcng

gefolgerte SiJotttjenbigfeit ber barin ent{)altenen 2tbl^iIf§borfd^Iage

al§ rid^tigen (^egenfo^ erfannt liaben. SSSir glauben bolzet fd^Iie^en

gu muffen, bo| „(Bcenopifilnä" bieSmal nid^t l^od^beutf^ burc^:

SSü^nenfreunb, fonbem nieberbeutfd^ burd£|: il^eateriofel ju

überfe|en fein mu^, toenn »ir in if)m ni(f)t gar auf ben leibl^aftigen

@ottfeibeiun§— tooncn fagen: Dberl^oft^eaterintenbanten SBerUn§

felbft au§ SSerfel^en gefto^en fein fofiten!

Unfer ©elb reid)t nid£|t weiter ju, beSi^alb muffen toir mit bem

^nferate t|ier fd)Ke^en, obwol^l wir §erm ^aube unb @|)ener nod^

mand£)e§ §u bermelben i^ätten. S)en wo^Imeinenben Überfefeer

jenes 2luffa^e§ au§ ber ^Berliner B^itiing in ben „S)rc§bner Singet*

ger" erfud^en Wir aber, freunblid^ft ©orge tragen ju wollen, ba§

eine Überfiebelung biefer Srwiberung nad) SSerlin mit öl^nlic^em

©lüde bewerlftelligt werbe.

$^. ^. - %. di.

©(fiauf^jieler au^er Engagement.
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§0(^a(^tung§boU begrüßten toir an Drt unb ©teile unfren

©egner, ben »ir jiiöor ait§ ber f^erne beftreiten §u müfjen glaubten.

S)ie Sßarmc biefer ^Ici^e erfüllt un§ mit erneuter Sßärme für bte

<Ba6)t, um bie eö fid^ l^onbelt.

Mt ber geftrigen Entgegnung unfrei 3i8iberf^red^er§ tritt bie

Streitfrage in it|r toid^tigfte§ ©tabium ein, unb he§i)alh nennen toir

fie toilßommen. ®§ »irb nämüd) barauf bertoiefen, tt)ie bie ^errfd^

jucE)t eines ©d^aufi)ieler§, fobalb fie burd^ zugeteilte, abfolute SJiad^t

fogar nod^ autorifiert »erbe, ben gerftörenbften Einfluß auf ba§

Sweater äußere, unb al§ t>cS fd^Iagenbfte S5eif|)iel bafür imrb unä
ber SKad^tmipraud^ eines ©d^aufpielerS in (Stuttgart borgefü^rt.

tennt einer unfrer ßefer bie SBirtfd^aft, »ie fie an einem ©tutt*

garter ^oft^eater ]^errfd)t? 9^n, toer fie !ennt, ber begreift, ttjaS

ha ft)odt)fen !ann: f|eute eine abfolute SDlaitreffe unb morgen ein

abfoluter ^omöbienintrigant. Sttd^t nur biefeS ttJiberlid^fte, fonbem
iebeg bon unfrem ©egner angebogene S5eifi)iel liefert eien nur ben

SSetueiS bafür: bafe jeber SlbfotuttSmuS fdiled^t unb fd^äb-
lidE) ift, ttjeil er bie 2lnord)ie, bie SSillfür ift; ttjo biefe

^errfdien, "öa blüf)t aud^ iebeS Safter ,unb boHlommen baSfelbe ift

e§, bon hjem baS fiafter ausgeübt ttJirb, ob bon einem ©d^au»

f^ieler ober bon »em fonft. S)e§^alb eben fud)en tt)ir ba§ §eil

be§ Sweaters feineStoegS in bem Übergang ber abfoluten SKad^t

bon ber einen $anb in bie anbere, fonbem in ber gangUd^en
SSemid^tung jebeS 2lbfoIuti§mu§ burd^: ba§ @efe|.

@in ®efe| hjoUen toir l^aben, unb gtoar ba§ rid^tige ©efe|,
tüeld)e§ bie f^reil^eit gum ©ebeitjen aller organifiert, jebem 5teüe
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ber lom^Iiäterten ^unftanftalt fein 3ie(f)t gibt unb fie alle bent einen

ßtoede unterorbnet, ben fie burd) freubig tätiget 3iif<tinttten=

hjirfen p eneid)en fjaben, unb bie§ ifl ber ^'mtd ber l^errlid^ften

oHer Mnfte: ber bramotifi^en ^nft. 2)ie§ ©efe^, — nid^t bie,

„in einer begonnenen unb flugen ^erfönlic^feit in!or|»orierte oberfte

äntenbonj eineg §oft:^eQter§", üer^jflic^te bie ^njHer, i^re gemein=

f(^aftli(i)e Slufgabe p löfen, unb berl^üte bie Übeltaten ber SCßinftir,

bon h)elc£)er (Seite jie fontnten möge: bie§ @eje| aber, n)eld^e§ in ber

Überzeugung aller SSeteiligten feine fd^öpferifd^e ^aft p ge*

tt)innen l^at, werbe nidf)t üon biefer ober jener pfölligen „fingen

^erfönKd)!eit" übertoactit, fonbem burd^ ben ©taat, unb gwar

burd) feine oberfte öeranttt)ortIid)e$8et|örbe, ba§ ©taatSminifterium,

njeld^cö bem Sanbe 9led)nung p tragen t)at für bie, bem allge^

meinen SSeften entf:pred)enbfte SSerttJenbung ber bem Slieater be=

ttjifligten Unterftü|ung§fummen.

'^Qfyd unfer ©egner mit un§ mirflid) gleid^en ©lauben an bie

ertjabene $8eftimmung be§ 3:^eater§, fo toirb er l^offenüid^ pgeben,

iia^ biefe S3eftimmung nur aud) baburd^ geioäl^rleiftet tocrbcn !onn,

"üa^ e§ in feiner ftaatUd^en Stellung auf bie bejeidjnete ©tufe er*

!^oben toerbe; benn fott)ie ber freie ©taat c§ immer mci)r al§ feine

Stufgabe er!ennentt)irb, alle^^jartifulare unb in feiner^artihüarität

bon ber SßilKür einzelner abhängige, im ©runbc aber gemeinfd^aft*

Iid)e ^^ntereffe aller ©taat^angel^örigen in feine ©orge p nel^men,

um e§ frei p mad)en, fo foll er aud^ bie§ toid^tigftc aller fiinftle^

rifd)en SSilbung^mittel, "QqS» 2:^eater, bon jebem aufeerl^alb feinet

abelften 3wede§ Uegenben föinfluffe jum ©ebei^en be§ Oanjen

befreien, ©ibt unfer ©egner un§ aud^ bie§ p, fo »irb er enblic^

eud^ barin mit un§ iibereinftimmen muffen, ba^ eine SSerfaffung

be§ 2^eater§ nur bann itjren '^totd erreichen !ann, toenn fie bie

boHftönbige f5reit)eit aller in it)m bereinigten ^nftelemente ein*

fd^Iie^, wenn fomit feinet über "üo^ anbere l^errfd^t, fonbem ber

allgemeine ^'votd aller fie in ber Sßeife berbinbet, baf; fie eben nur

biefem ß^Jede fid) unterorbnen. S33ie nun aber biefer ^xotd nod)

allen SSorbereitungen am unmittelbarften burd^ bie SJarftellung

auf ber S3üt)ne fid^ au§f^)rid)t, fo bleibt bie <Sd^auf|)ieI!unft enbK(^

ba§ §auptföd|Ud)fte, unb wer biefe Äunft am fid^erften berftel^t,

wirb fet)r natürlid) auc^ ber fid^erfte Seiter be§ ©anjen fein. ^B
bei foId)er ßufammenwirfung iebe einzelne Äunft bon ber anoefen

lernen mu§, ift gewi^, unb cS f)at ^erioben, pmal in ber beutf(i)en
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©dioufpielfunft, gegeben, in totlö^tn toirHid^ bie ©(^auf|3telfunft

rm^t bon ber itd^thtnft, al§ biefe umgefel^rt öon iener §u erlernen

^atte; in fold^en ^erioben »ar e§ in ber %at ein ©lud, ba§ SKänner

tt)ie Sefjing, ©oetije unb ©diiHer fid^ ber SSül^ne leitenb ^utoanbien;

bo biefe alle aber für bie tt^al^rl^afte S3Iüte ber ©c^ouf^jießunft

ni(i)t ba§ geförbert l^aben, h)a§ i:|rer 3eit (S:^a!ef|)eare unb SJioIiere

förberten, biefe beiben aber, e^e fie ®id^ter ttjurben, »irüid^

©d^aufpieler hjaren, fo biirfte mit Übergel^ung üieler anberer

SSeweife, tootjl erfid^tlic^ hjerben, ha^ für htn^toedhtSZ^ea^
ter§ im ganzen bie 2)i(^t!unft me^r öon ber ©d)auf:piel!unft §u

erlernen ^abt unb ber Söfung i^rer I)öd)ften Slufgabe fid^ genau

in bem ©rabe nähere, ofö fie im innigen SSerftänbni§ ber tSd^aU«

jl^ielfunft fid^ felbft tüieberfinbet.

Reiben loir nun einen ©f)a!ef|)eare ober SDtoliere nod^ gu er*

warten, fo möge unfer ©egncr bod^ üerfid^ert fein, ba^ tro| bem bon

un§ angefprod^enen fRed^te, ber freien SSal^I be§ ®ire!tor§ bur^

bie !ünftierifd£)e ®enoffenfd)aft, ber rid^tige SSerftanb berfelben aud^

einen Seffing, oi^ne ©(^aufpieler gu fein, gen)i| »dielen merbe,

bo I)ierfür (aud^ ben 8Sorf(f)Iägen @b. ^ebrientS gemä|) burdEiau^

fein 3unftjn)ang t)errfd)en foH; fo lange tt>ir un§ nad^ einem fold^en

aber bergebenl umblidEen, glauben föir mit größter ©id^erl^eit be*

^au|jten ju bürfen, ha'^ bei faft jebem X^eater fid£) etjer ein tüd^tiger

(5d)auf|)ieler finben ttjirb, beffen ©rfal^rung unb ^enntni^ bie

@enoffenfd)aft fid) anbertraut, aB fie fid^ geneigt füllen bürfte,

einem in ber ^ra!ti! t)erumtai):penben ^oumaliften, 1^abe er feine

^oumalartüel aud^ nod^ fo glüdlid^ in S^eaterftüde umgefe^t,

\iö) p übergeben, ßur SSorbeugung ber Übel ber SSJilßür bon jeber

©ette, audE) bon ber eine§ roIIenfüd)tigen 6d)auf:pielerl, l^atten n^ir

aber bon bornl^erein jene :^ö:^ere, gefepd) organifierte (Stellung

be§ 2:^eater§ im ©inne, njeldie §u unfrem $8ebauem unfer ©egner
au§ SJerfel^en übergangen t)at; ein Hein h)enig mel^r S5ead)tung

biefe§ aHertoid^tigften unb §au:pt^un!te§ in ber ©d^rift @. ^3
^ötte ollerbingä feine Entgegnung unmöglid^ gemad)t. SSoIIte

mon un§ ©anb in bie 9lugen ftreuen, um un§ p übertölpeln? —
SSir finb mad^fam unb fc^euen jur 9Jot !ein Dpfer, benn e§ ^anbelt

fidE) um bie e:^re unfrei (5tanbe§ unb bag ®ebei:^en unfrer fd^led^t-

geleiteten ^nft.
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Snt bortgen SSIotte ift nac^getoiejen toorbeu, iüie burd^ ganj

(Suro^a bie befteljenbe @e[enjd)aft, in ber gunefitnenben SSoI!§*

btibung t^ren größten f^einb erfennenb, jid^ berfelben l^emmenb

entgegenftemmte, ofjne iebod) bie broi)enbe ©efaf)r baburd^ auf»

I)oIten gu fönnen. ^m Sotjre 1848 1)at ber ^am^f be3 2Jien=

fc^en gegen bie beftel)enbe®efenfd)aft begonnen. 9ttd^tbe*

irren barf e§ un§, ba^ biefer ^axtvp^ bi§ ie|t in ben meiften £änbem
nod) nid^t offen gutage tritt, t)a^ namentUd) bie beiben größten

beutfdfjen Staaten un§ bi§ ie^t äu^erlic^ nur ba§ alte ©d|auf|)iel

eines ^am:pfe§ ber berfdt)iebenen Steile ber ©efeKfdjaft um bie

Dberi)errfd)aft barbieten. S)iefe legten kämpfe ber äbeI§boned)te

in ^reu^en unb Öflerreid), bie§ le^te StuffladEem ber unbefd^ränften

gürftenmadt)t, nur geftii^t auf eine rot)e ©etoalt, bie bor bem ßid^te

ber SlufHärung täglid) me^r bat)infd)mi%t, fie jinb nid£|t§ weiter

benn bie S£obe§§udfungen eineS ^ör^er§, bem ber ©eift, ba§ Seben

bereits entfd)tt)unben, fie finb nid)tS weiter benn bie legten S^^ebel*

bünfte ber 3^ad^t, weld^e bie aufge^enbe ©onne bor fid) :^ertreibt.

S'licElt bemimSiobeÜam^fe bewustlos um fid) fd^IagenbenSeidinam,

nid£)t ienem Überrefte ber f^inftemiS gilt ber ^ampf xmfrer S^^^'

ob aud) ber (SditDadinerbige bor bem %ohen be§ erfteren erfdiridt,

ob aud^ ba§ Sluge be§ S3Iöbfid^tigen bie biditgeballten 9'JebcI nid()t

äu burd)bringen bermag; wir wiffen, ba'^ ber :^eftigfte ^am:pf
—

ber 2j?beSfram|)f ift, wir wiffen, ha'i^ wenn om fdjWerften bie '^op

gennebel firf) auf unS f)erabfen!en, ein um fo tiellerer %aQ folgt-

S)er Äam:pf beS 2Jienfd^en gegen bie beftel^enbe ©efellfciioft

^at begonnen, ^ene tämi)fe, ber Übeneft einer bergangenen B^^^/



a)et SP^enfd^ unb bie befie^enber®efenfd^Qft. 241

Wie Wir fie in Öftcrreid^, in ^reu^en, gum %e\l auä) im übrigen

S)eutf(^Ianb feigen, \k !önnen un§ ni(i|t täufd)en, fie bicnen ja nur

boäu, t)(^ ©d^Iad^tfelb gu räumen für jenen legten, erl^obenften

tom^f. ©d^on l^ot er offen in f^ranfreidEi begonnen, ©nglanb

bereitet fid^ auf if)n bor, unb bolb, balb aud^ erfo|t er ^utfdjlanb.

2Bir leben in it)m, Wir l^aben t£)n burd^^ufämpfen. SSergebenä

wollten wir berfud^en, ü)m ougjuweid^en, un§ ju flüchten, um htn

©trom an un§ borüber raufd^en gu laffen, er erfaßt ung bennod^,

möge unfer ßuflud^tgort noct) fo gefid^ert fein, unb wir alle, ber

prft in feinem ^alafte, wie ber Slrme in feiner §ütte, wir alle

muffen mitftreiten in biefem großen Kampfe, benn wir alle finb

9JZenfd)en unb unterliegen bem ©ebote ber 3eit.

Unwürbig wäre e§ be§ bemunftbegabten SJienfd^en, fid^ gleid^

bem 2;iere tat* unb willenlos ben SSellen §u überlaffen. (Seine

Slufgabe, feine ^flid^t er^eifd^t, ha^ er mit SSewufetfein boUbringe,

toa^ bie ^tit bon i|m forbert. Unfer aller emftlid^eS ?8eftreben

ofö benfenbe 9Jlenf(^en mu§ bal^er fein; bieg S3ewu|tfein, biefe

6r!enntni§ beffen, toa^ wir §u tun ^abtn, §u erlangen, unb wir

erringen eg, wenn wir ung bemühen, ben ©runb, bie Urfadie, unb

fomit aud^ bie wal^re S3ebeutung ber S3ewegung, in weld^er

wir leben, ju erforfdien.

SBir l^aben gefagt: ber Äampf be§ 9)Zenfd£)en gegen bie be*

fte^^enbe ©efellfd^oft !^at begonnen. S)ie§ ift nur bann wa^r.

Wenn e§ erwiefen ift, ba| unfre beftel^enbe ©efellfd^aft gegen

ben ajJenfd)en an!äm:pft, ha^ bie Drbnung ber beftcl^enben

©efeUfdEjaft ber S3eftimmung, bem 9fled£)te be§ SKenfd^en

feinblid^ gegenübertritt. Ob unb inwieweit bieg ber f^aU ift, Werben
wir er!ennen, wenn wir ben SJlenfdien, feine SSeftimmung,
fein ^tä)t ber befte^^enben ©efellfd^aft gegenüber^alten unb
prüfen, wie weit fie geeignet ift, ben SO^enfd^en feiner S5 e ftimmun

g

entgegenjufüljren, i:^m fein ^ed^t ju gewähren.

2)e§ SKenfc^en ^eftitnmung ift, burdE) bie immer l^öi)ere

^erboIHommnung feiner geiftigen, fittlid)en unb !ör^er=
Hd^en ^äl^igleiten gu immer f)öi)erem, reinerem ©lüdEe
äu gelangen.

5)e8 2JienfdE)en Üleil^t ift, burd^ bie immer f)öf)ere SSer»

boHfommnung feiner geiftigen, ftttlid)en unb !ör:per-

ItcEien gä:^ig!eiten gum ©enuffe eine§ ftetS Wad^fenben,
reineren @Iüd!eg gu gelangen.

«ieftatb aSagn er, ©ärntt. ©(Stiften. V.-A. xn. 16
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(Somit entf|)ringt bet SSeftimmung be§ aJienfd^en haä 9led^t

be§ Sölenfd^en, S3e[limmung unb ffteä^t finb ein§, unb ba§

ditä^t bei aJienfcfien ift einfod): feine Söeftimmung gu crreid|en.

^orjdien toir nun nad) ber Äraft, mit njelc^er ber SOlenfd^

aulgerüftet ift, um fein 9fted)t §u rooiixen, feine ^eftimmimg ju

erreichen, fo finben wir balb, ba^ i^m biefe Äraft boüfommcn
mangelt, äßo ift bie traft be§ Spfleufd^en, fid£| au§ fid^ felbft geiftig,

fittiid^ unb töiptiliö) §u berüolßommnen? SBo ift bie ^aft be§

9Kenf(i)en, fid^ felbft ju leieren, tt)a§ er bod) nid^t hjeife? SSo ift bie

^aft be§ SKenfd^en, ha§ @ute unb Sööfe ju erfennen, ba§ ©ute
§u üben, bo§ Sööfe ^u meiben, ba er hoä) avtä \i6) felbft nid^t hjei^,

tt)a§ gut ober böfe? SBie foll enblid^ ber 2Jienf(^ au§ fid£) felbft

größere tör;)er!roft fd^ö^fen, all er befi|t? — 2ßir fe^en, ba^ ber

Spfleufd) an fid) bollfommen unfäl)ig ift, feine S3eftimmung gu er-

reid^en, ta^ er in fid) feine ^aft t)at, ben in i^m iuol^nenben Äeim,

»eld^er i^n üon bem Siere unterfd^eibet, %u entfalten, ^mt ^aft
iebodi, h)eld)e tt)ir bei bem 3Dfienfd)en bermiffen, toir finben fie

in enblofer f^üHe in ber @efomti)eit ber S!Kenfd)en. 3Sa§

allen, folange fie bereinjelt finb, enjig oerfagt bleibt, fie er*

reidjen el, fobalb fie gufammentreten. 3" ^^^ Sciciiiigmiö

ber SRenfdjen finben h)ir bie traft, tt>eld)e mir bei ben @itQeInen

üergebeng fudien. 2Säi)renb ber Öieift bei SSereingelten emig in

tieffter 3laä)t begraben bleibt, mirb er in ber SSereinigung ber

9Jtenfd)en ermedft, angeregt unb gu immer reid)erer traft entfaltet.

SBäI)renb ber SSerein^elte ol^ne ©ittlid^feit ift, meil er meber ba§

©Ute nod) ha§ S3öfe gu erfennen öcrmag, entfbringt ber ,8Ser=

einigung ber SKenfd^en bie ©ittUd£)feit; fie lernen in htm, toa§

fdE)abet, bal SSöfe, in bem, toal nü|t, bal ©ute erfennen, unb i^re

©ittlid^feit mäd)ft, mit je flarerer drfenntnil fie ba§ SSöfe meiben,

bog ©Ute üben, äßäl^renb bie traft, bie ©efd^idüd^feit be§ SSer-

einleiten fteti in i^rer ©d^mäd^e bleibt, meil feine SSebürf*

niffe ftetl biefelben finb, fteigert fid^ in ber SSereinigung ber

SJlcnfd^en i:^re traft inl Unenblid^e mit i^ren S3ebürfniffen. S^
aulgebel^nter, je inniger bie SSereinigung, um fo reidjer entfaltet

fid^ ber ©eift, um fo reiner mirb bie ©ittüd^feit, um fo mannig*

fad^er merben bie Söebürfniffe, unb mäd^ft mit il^nen bie traft ber

äJienfdien, fie gu befriebigen.

(Somit erfennen mir, ba^ nur in ber ^Bereinigung bie SJlenfdfien

iene traft finben, meldje fie i^rer S3eftimmung entgegenaufü^ren
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SSeftimtnung fein, unb bamm fagen tt)ir ie|t rid^tiger:

(gl ift bie SBeflimmung ber 9Re}tfil|l^e{t, burd^ bie immer
f)öl^ere SSeröoIIIommnung i:^rer geijiigen, fittUdien unb
för^jerlid^en Gräfte gu immer l^ö^erem, reinerem ©lüde
gu gelongen.

S)er einzelne SJlenfd^ ift nur ein S^eil be^ ©angen; bereingelt

für fid^ ift er ni(^t0, nur ollein aU %til bei ©anjen finbet er feine

SSeftimmung, fein dit6)t, fein OHM.
2)ie SSereinigung ber aJlenfd^en nennen toir: bie ^feHfi^aft
SBir feilen, ha^ bie ©efellfd^aft nic^t ettoal BufälligeS, äSilKür*

Ucf|e§, f5reih)Ülige§ ift, hjir feigen, \>a^ oi}m bie ©efeßfd^aft ber

9Kenfd£) fein 3Kenfd^ me^r ift, fid) nid^t mel^r bon bem Spiere unter*

fdieiben tt)ürbe; tbir feigen fomit, ha^ bie ©efeUfd^oft bie notwenbige

S3ebingung unfrei SKenftfientuml ift.

S)ie SUJenfd^en finb basier nid^t nur Ibered^ttgt^ fonbem aud^

bei^jfttd^tct, on bie ©efellfdEiaft bie 2lnforberung gu fteHen: fie

bttifi^ ^eiboUtomtnnitng flutet geiftigen, fittlifl^en mb t9i^ei>

liii^en ^l^igleiten su immer pi^etem, teinetem ^lüile pt füllten.

Bit etfünt nun imfte beftel^enbe ^efenfd^aft biefe i^ie

Aufgabe?

2)em3u f oll über Iä|t fie bie geiftige SSerboIIfommnung einzelner

i^rer ©lieber, \üät)xtnh fie ben größeren 2:eil berfelben gewaltfam

bon einer isolieren enttoidHung gurüdEl^ält; bem ^u^aU überläp

fie e§, ob @in§elne fid£| fitttiö) berebeln, njo^renb fie überall bol

Softer, bal SSerbred^en erzeugt unb fd)ü^t. i)em ßiif ^^^ überläp

fie bie Slulbilbung, ba§ SBad^ltum unfrer !ör:perlid^en ^öfte,
tüäl^renb if)r Streben nur bal^in gerid£)tet ift, unfre SSebürfniffe

SU befd)rän!en, alfo unfre ^!^ig!eit, fie §u befriebigen, gu berrin*

gem. ®em BufatI überlädt unfre beftefienbe ©efeUf^aft allel:

unfren geiftigen, fittUd^en unb !ör:perli(^en ^ortfdiritt; ber B^faH
entfdieibet, ob n)ir unl unfrer SSeftimmung näf)em, ob tt)ir unfer

9^ed^t erlangen, ob tt)ir glüdHid^ n)erben.

Unfre befte^nbe ©efeüfdiaft ift o^ne (Sr!enntnil, o^ne SSetoufet-

fein i^rer Slufgabe, fie erfüllt fie nid)t.

3)er tam^Df bei SReirfd^en gegen bie bcftel^cttbc ^fell-
f^aft :^at begonnen, tiefer ^am:})f, er ift ber l^eiligfte, ber er-

lobenfte, ber je ge!öm^)ft tourbe, benn er ift ber tam^jf bei S3e-

iüuBtfeinI gegen ben 3ufall,*bel ©eiftel gegen bie ©eift-

16*
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Io[tg!eit, ber ©ittUdileit QeQtn bo§ S3ö[e, ber Äraft gegen

bie ©cE)toäci)e: ®iJ ift ber Äam^jf um unfre S3eftimmung,

unfer fReö^t, unfet ©ItidE.

S)a§ S3eftet)enbe, e§ l^at gro^e ©ehjolt über ben SDlenjd^en.

Unyre befte^enbe ®efell[d^aft ffot eine furd^tbare Wa(i)t über un§,

benn fie ^ai abfid^tüci) ba§ 3Sad^§tum unfrer ^aft gel^emmt.

®ie ^aft gu biefent l^eiligen Kampfe !ann un§ nur ettoad^fen au§

ber erfenntni§ ber ^erworfenl^eit unfrer ©efeUfd^aft. SBenn

h)ir Hat er!annt f)aben, h)ie unjre beftel^enbe öejeHfd^aftJi^rer

2lufgabe njiberf^jridjt, toie jie getoaltfam unb oft borfäpd^ unä

aHijält, unfre SSeftimmung, unfer füeä^t, unfer ©lüdE ju erlangen,

bann I)aben h)ir aud) bie ^raf t gewonnen, fie gu be!änH)fen, fie

gu befiegen,

Unfre erfte, toid^tigfte Slufgabe ift e§ baf)er: ba§ SBefen unb

ba§ Sßir!eit unfrer beftetienben ©efeüfd^ft nad^ allen ©eiten !^in

gu pxix\m unb immer üorer gu erfaffen; ift fie einmal etfatmt,

bann ift fie aud) gerid^tet!
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(5ef)en tüir l^tnauS über bie ßänber unb SSöÜer, fo erlennen

tüir überall burtf) ganj ©uro^a ba§ ©ären einer gewaltigen S3e*

rtjegung, beren erfte ©d^trtngungen un§ bereits erfa^ l^aben, beren

boHe SBud^t halb über un§ fereinjitbred^en brol^t. SGSie ein unge*

{)eurer Sßutfan erfc^eint un§ (ivctopa, au§ bejfen ^^nnerem ein be-

ftänbig lüod^fenbeS, beängftigenbeS ©ebraufe ertönt, au§ beffen

trater bunfie, geti)itterf(i)tt)angere fRaud^fäuIen tjoä) gum §immel
entporfteigen unb, alle§ ringS mit ^a6)t bebedenb, \iä) über bie

@rbe lagern, n»äi|renb bereite einzelne Sabaftröme, bie ^arte Prüfte

burd)bred)enb, al§ feurige SSorboten alleS jerftörenb fid) in§ %a\

fjinobwöljen.

(Sine übematürlid^e ^aft fdieint unfren SSeltteil erfaffen, au§

bent olten ©eleije i)erau§^eben unb in eine neue fda^n fd^Ieubem

p iDoIIen.

Sa, toir er!ennen e§, bie alte SBelt, fie gefjt in Srümmer, eine

neue wirb aug i:^r entfielen, benn bie erl^abene ©öttin Stebolittion,

fie !ommt ba^ergebrauft auf ben ^lügeln ber ©türme, ha§ %t^tt

^aupt bon S3Ii|en umftral^It, ha^ ©d^wert in ber 9?ed^ten, bie f^adEel

in ber £in!en, \iCi?> Sluge fo finfter, fo ftrafenb, fo Mt, unb bod^,

lüeldie ®Iut ber reinften Siebe, meldte ^üHe be§ @IüdEe§ Mit
b em barau§ entgegen, ber e§ wagt, mit feftem S&Mt l^ineinpf(^auen
in bieg bunüe 2luge! @ie fommt batjergebrauft, bie ewig berjün==

genbe Mutter ber 3)lenf(i)t)eit, bernid^tenb unb befeligenb feiert fie

baf)in über bie ©rbe, unb bor it|r l^er fauft ber ©türm unb rüttelt fo

gewoltig an allem bon ÜRenfd^en ©efügten, "aa^ mäd^ttge SSoßen
be§ ©taubes berfinftemb bieSüfte erfüflen, unb wo^in i^r mad^tiger

iJuB tritt, baftürjtinSirümmer ba§ in eitIemSQ3a:^ne für ^jai^rtoufenbe
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©rbaute, unb ber (Saum i^re§ ©etoanbe^ ftreift bie legten Übcnefte

ilinwcg! ©od) l^intex ii)r, ba eröffnet fid^ unä, üon lieblid^en ©on«
ncnftraf)Ien ettjellt, ein nie geal^nte§ ^orabieS be§ ®IüdEe§, unb tuo

i^t t^u^ bernid^tenb gett)ei(t, ba entf|)rojfen buftenbe S3Iumen bem
S3oben, unb froIjIodCenbe ^^uBelgefänge ber befreiten 9Kenfd^l^eit er=»

füllen bie nod^ bom ^ampfgetöfe erregten Süfte!

9htn blidEt l^ier unten um euc^ l^er. ®a fel^t \i)x ben einen, ben

mäd^tigften dürften, h)ie er mit ängftlidt) !Io|)fenbem ^tx^en, mit

ftocEenbem SItem bennodi eine ni^ige, !alte SJäene ju erl^eud^eln

unb fid^ felbft unb anberen toeg^uleugnen fud^t, hja§ er boc^ !Iar

er!ennt al§ unabhjcnbbar. 2)a feljt i^r ben anberen, mit bem bon

allen Softem burc^furd)ten lebemen Slntli^, tt)ie er mit emfiger

2xitig!eit all feine Keinen ©aunerfiinfte, bie i:^m fo mand)e§ Sitel*

(f)en, fo mand)e§ DrbenäJreujIein eingebrad^t, auälramt unb f^jielen

lä% toit er mit btplomatifd^läc^elnber, gel^eimniSboÜer SJliene

ben öngftUdf) gum 9äed^f{äfd^d^en greifenben ^ämd^en unb ben

jäi^neflop^emben ^unlerd^en ^eruf)igung einzuflößen fud^t burd^

bie Ijalboffiäieüe SJlitteilung: ba§ :^öd^ftgeftellte ^erfonen biefer

frembartigen (5rfdE)einung bereits t^re 2lufmer!fam!eit p tüibmen

geruhten, ha^ Kuriere mit ÄabinettSbefel^Ien nad^ berfd^iebenen

©eiten abgegangen, baß felbft ba§@utad^ten beS tt»eifen?Regierung§*

!ünftler§ SJlettemid^ bon ßonbon untertoegS fei, baß bie betreffenben

S3el^örben ringS uml^er 3nftru!tionen erl^alten l^aben unb fomit ber

l^od^geborenen ©efellfd^aft bie intereffante Überrafd^ung borberei^

tet mirb, beim näd^ften ^ofballe biefe gefürd^tete ßanbftreid^erin

9?eboIution — natürlid^ in eifemem ^äfig mit 5^etten belaben —
in genauen 2lugenfdf)ein nehmen ju fönnen. — S)ort fe^t i^r ben

britten, toie er f^jehtlierenb ba§ ^^en ber (Srfd^einung beobad^tet,

auf bie S3örfe läuft, bemißt unb bered^net ba§ (Steigen unb %^tn
ber ^apierdjen, unb fdEiad^ert unb feilfd^t, unb immer nod^ ein ^ro*

gentdjen ju ert)oIten ftrebt, h\ä mit einem SKoIe fein gan^r ^unber

in bie ßüfte ^erftäubt. %a fc^t i:^r l^inter bem berftaubten Sßtentifc§e

eines ber eingetrodfneten, benofteten Sfläber unfrer ie|igen <Btaat^

mafd^ine !auem, mie eS feine alte, abgeftumpfte §eber über boS

^ajjier fragen läßtunb fort unb fort ben dten^aufen ber ^jopierenen

SCßeltorbnimg ^u berme:^ren ftrebt. SSSie getrorfnete^flonjen liegen

gwifd^en biefen ©tößen bon 2)ofumenten unb SSertrögen bie ^er^n

bcrlebenbigenSJlenfd^^eitunbberborrenpStaubinbiefenmobemen

f^oIterJammem. S)ort l^errfc^t getooltige ($mfig!eit, benn baSüber
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bie Sänber gef^jonnene ffle^ ift an tnand^en (Stellen jemffen, unb

bie überrafd^ten ^eu^fpinnen, fie bre!^en unb hjeben neue f^ben
burd^einanber, um hc^ ©elocferte toieber ju feftigen. 2)oxt bringt

lein ©tral^I be§ £id^te§ l^inein, bort l^errfi^t ett)ige ^aä)t unb

ginftemi§, unb in Sßad^t unb f^inftemi§ tuirb ha§ ©anje \puiio§

berfinfen.

Sßon jener (Seite aber, bo Hingt l^elle Jriegerifd^e 2Jhifif, e§ bli|en

@(i)h)erter unb SSajonette, j{f|tt)ere Kanonen rajfeln ^erbei, unb

bid^t gebrängt hJäljen fid) bie langen Sflei^en ber |)eere ^eran. ^ie

ta:pfere ^etbenjd^ar, jie ift ausgesogen, ben ©trau^ §u befteljen mit

ber 9?eboIution. S)er ^elbfierr lä^t marf(i|ieren re(i)t§ unb Iin!§ unb

ftellt bai)in bie ^jäger, bort^in bie Kletterei, unb oerteilt nad^ ioeijem

^lane bie langen §eere§fäulen unb bie äerfd^mettembe 5lrtiIIerie;

unb bie 9leboIution, ba§ §aupt ^06) in ben SBoHen, !ommt l^eran*

gefc^ritten, — unb fie fetjen fie ni^t unb toarten auf ben f^^inb;

unb fie fielet fd^on in itjrer SUätte,— unb fie felien fie nid|t, unb loar*

ten auf ben §cinb; unb fie i)at fie erfaßt mit il^rem gewaltigen

(Sturmwirbel unb aufgelöft bie 9teit)en unb jerftoubt bie fiinftlid^

erfto{)Iene ^aft, — unb ber f^elb^err, er fi|t ba, auf hk Sanbfarte

fdtiauenb unb beredinenb, bon weldjer (Seite ber f^einb mot)I gu er*

warten unb Wie ftar! er fei, unb wenn er fommen werbe! — 2)ort

ober fcf)t il^r ein ängftUd^ be!ümmerte§ ©efidjt: ein el^rlid^er, flei^i«

ger Söürger ift'g. @r l^at geftrebt unb gewirft fein Seben lang, er :^at

reblid^ geforgt für ba§ SBol^I aller, fowcit feine ^aft reid£|te; feine

S^röne, fein llnred£)t l^aftet an bem «Sd^erflein, weld^eS feine nü|Iid^e

Sätigfeit erworben, il^m pm IXnterl^alt im fd)wad^en SHter, ben

Seinen jum eintritt in ba§ freublofe Seben. SBof)I fü:^It er ba§

^laH^en be§ ©türmet, tootil erfennt er, ha^ feine ^aft il^m p we^
ren öermag, bod^ jammert fein ^er§, blidEt er prücE auf fein fum^-

merbolleä S)afein, beffen einzige ^rud^t nun ber Sßemid^tung ge-

hJei:§t ift. Sttd^t berbammen bürfen wir it)n, flammert er fid^

ängftlid^ an feinen (Sd^a|, fträubt er im blinben (Sifer fid^ mit allen

Äröften erfolglos gegen ba§ §ereinbrec|enbe. 2)u Ünglrfülid^er!

erl^ebe ha^ 2luge, blidfe auf bortf)in, wo auf ben §ügeln Siaufenbe

unb Sxiufenbe berfammelt, boll freubiger ©pannung ber neuen
(Sonne entgegert^arren! 93etrac^te fie, e§ finb beine SSrüber, beine

(Sd^Weftem, e§ finb bie @d^aren jener Slrmen, jener (SIenben, bie

U§f)ex bom Seben nid^tS gefannt al§ ba§ Seiben, bie f^remblingc

Waren auf bicfcr ©rbe ber f^reube; fie aöe erwarten bie Sflebolution,
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bie bid) ängftigt, afö if)re (Srlöferin au§ biejet SSelt be§ 3<*tnmer§,

afö bie ©c^öpferin einer neuen, für alle beglüdenben SBeltl ©iel^'

]^in,»bort ftrömen ©d^aren t)erau§ au§ ben f^abrüen; fie l^aben

gefd^offt unb erzeugt bie f)errli(f)ften ©toffe — fie felbft itnb il^re

^nber finb nadt, fie frieren unb i)ungem, benn nid)t ii)nen gel^ört

bie ^rud^t i^rer 9lrbeit, bem 9fleid)en unb SDfiäd^tigen gel^ört fie, bet

bie 3Kenfd£)en unb bieSrbe fein eigen nennt. <Biei)*, bort gießen

fie {)eran, öon ben Dörfern unb ©etjöften; fie ^ahtn bie ©rbe bebaut

unb gunt freunblic^en ©orten umgefc^affen, unb %vdlt ber x^xü^tt,

genügenb für alle, bie ba leben, lofjnte i^x aMf)en, — bod^ fie finb

arm unb nadt unb Ijungem, benn nid)t itjnen unb ben onberen,

bie ba bebürftig finb, gehört ber ©egen ber ®rbe; allein bem 9fleid^en

unb 3Jläd)tigen gel)ört er, ber bie 3Jlenfd)en unb bie (Srbe fein eigen

nennt, ©ie alle, bie |)unberttaufenbe, bie SOttHionen, fie lagern

auf ben ^öt)en unb bliden t)inau3 in bie %emt, mo bie ttjadifenbe

SBoIfe ba§ 9'?al)en ber befreienben 9leboIution berifünbet, unb fie alle,

benen nid^tg ju bebauern bleibt, benen man felbft bie ©öl^ne raubt,

um fie ju topfem ^er!ermeiftem i^rer SSäter ju erjiel^en, beren

2;öc^ter mit ©d()anbe belaben bie ©trafen ber ©täbte burd^toanbeln,

ein D|)fer ber niebrigen Süfte be§ fReid^en unb 9Jläd)tigen, fie alle

mit ben bleid^en, gramburd^furc^ten (5Jefid)tem, ben bon |)unger

unb f^roft berjefirten ©liebem, fie alle, bie nie bie f^i^eube fannten,

fie lagern bort auf ben ^öfjen, unb bebenb bor ttjonneboller @r«

n)artung fd)auen fie mit angeftrengtem SSIidEe ber natjenben ®r^

fdieinung entgegen, unb laufd^en in lautlofer ®ntjüdfung bem
SSraufen be§ anfd)ttjenenben ©turmeS, ber i:^rem Di^re entgegen*

trägt ben ©ru^ ber 9leboIution:

„^c^ bin \)a^ ertjig berjüngenbe, ba§ ewig fc^affenbe ßeben!

mo id) nid|t bin, ba ift ber S:ob! ^ bin ber S^raum, ber 2;roft, bie

Hoffnung beg ßeibenben! ^d) bernid)te, toaS beftetjt, unb mol^in

id) föanble, ba entquillt neue§ Seben bem toten ©eftein. S<^ !omme

p eud^, um gu gerbred^en alle Letten, bie eud) bebrüden, um eud^

§u erlöfen au5 ber Umarmung be§ %obt^ unb ein junges Seben

burd) eure ©lieber gu ergießen. 9flle§, toa§ beftetjt, mu^ untergebnen,

ba§ ift hcS etoige ©efe^ ber 9'Jatur, ha§ ift bie Söebingung be§ £eben§,

unb id^, bie eföig 3etftörenbe, bollfätire ba§ ©efe| unb fdiaffe ba^

etüig iunge Seben. igc^ ttjill §erftören üon ©runb aug bie Örbnung

ber S)inge, in ber il)r lebt, benn fie ift entfproffen ber ©ünbe, il^re

S3Iüte ift ha§i (£Ienb unb bie f^rud^t ba§ SSerbred^en; bie ^aai aber
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i[t gereift unb ber ©d^nitter 6in id^. ^d) toiU jerftören ieben SBatin,

ber ©eJralt l^at üBer ben äJlenfd^en. ^ä) toiU ^erftören bie ^errfd^aft,

be§ einen über bie anbeten, ber Soten über bie Sebenbigen, be§

@toffe§ über ben®cift ; id) toiU jerbredien bie®ett)alt ber SRäd^ttgen,

be§ @efe|e§ unb be§ @igentum§. ®er eigne Sßille fei ber §err

be§ SJtenfd^en, bie eigne ßuft fein einzig ©efe^, bie eigne Äraft

fein ganje§ (Eigentum, benn "oa^ ^eilige ift allein ber ftcie

^enff^, unb nii^tS ^öf)txt§ ift benn er. SSernid^tet fei ber

SSa'^n, ber ®inem@ett)alt gibt überMIIionen, ber SJttlUonen unter»

tan mac^t bemSBÜIen eine§ ©innigen, ber 3Saf)n, ber ba lel^rt: ber

®ine f^oiie bie ^roft, bie Slnberen olle ju beglüden. ®a§ @Ieid)e barf

nid^t t)errfd^en über ba§ (SIeidEie, ba§©Ieidt)e i^at nid^tl^ö^ere^aft

benn ba§@Ieid£)e, unb ba ii}x alle gteid), fonjill id) gerftören

jegliche §errfd)aft be§ (Sinen über ben Slnberen.

SBemid^tet fei ber SBafjn, ber btm %ott ©etoalt gibt über ba§

Seben, ber SSergangenfieit über bie 3u!unft. S)a§ ®efe| ber 2i)ten,

bo§ ift if)r eigen ®efe^, e§ teilt itjr 2o§ unb ftirbt mit il^nen, e§

barf nid^t l^errfd^en über t)a§ Seben. ®a§ Seben ift \i6) felbft

fein ©efe^. Unb tneil i>a§ @efe^ für bie ßebenbigen ift unb nidE)t

für bie Soten, unb weil i^r lebenbig feib unb feiner ift, ber über

eudE) tt)äre, fo feib it)r felbft baS ®efe^, fo ift euer eigner
^

freier SCSille ha§ einzige l^ödEifte ®efe^, unb iä) toiU §er=

ftören bie ^errfdjaft be§ 2;obe§ über i)a§ Seben.

$ßernic£)tet fei ber SSafin, ber ben 9)lenfd^en Untertan mad^t

feinem eignen Sßerfe, bem ©igentume. i)a§ t)öd^fte ®ut beg

äJienfd^en ift feine fcEjaffenbe ^aft, bag ift ber Ouell, bem etnig

alleg ©lüdE entf^ringt, unb nid)t im erzeugten, im ©rgeugen
felbft, im 93etätigen eurer Äraft liegt euer iml^rer pd^fter

©enui '2)e§ SRenfd^en SSer!, e§ ift IebIo§, ha§ Sebenbige barf

fic£) nid)t bem Seblofen berbinben, barf fid) nid)t i^m Untertan

mad)en. 3)arum fei üemid)tet ber ^(ä^n, ber ben @enu^ befdjränft,

bie freie ^aft :^emmt, ber ba§ ©igentum fd^afft au^er bem 50len»

fd^en unb i:^n jum ^ed)t mad)t feinet eigenen 3ßer!e§.

S3Udt t)in, i:^r IXnglüdlid^en, auf fene gefegneten ^^luren, bie i^^r

ie^t al§ tncc^te, allf^remblinge burdiftreift. f^r ei follt i^^r auf i^nen

it)onbeIn, frei bom ^o6)e ber Sebenbigen, frei bon ben ^^^ffeln ber

3:oten. 2ßa§ bie S^iatur gefc^affen, bie SJlenfdien bebaut unb §u

irud)ttragenben ©arten umgetoanbelt, e§ gel^ört ben SJlenfd^cn,
ben SSebürftigen, unb feiner barf fommen unb fagen: „^ölir
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allein gel^ört btc§ aUt§, unb il^r anbeten alle feib nur ©äftc, bie id^

bulbe, fo lange e§ mir gefönt unb fie mir ginjen, unb bie id^ öeriage,

fobalb mid) bie Suft treibt. 2Jlir gel^ört, tt)a§ bie fflatut gef(Raffen,

ber SDleufd^ gehjirft unb ber Sebenbige bebarf !" SSemid^tet fei biefe

Süge, nur bem SSebürfniffe allein get)ört, tt)a§ e§ befrie»

bigt, unb im Überfluß bietet foId)e§ bie S^iatur unb eure eigene

^aft. (Sei)t bort bie Käufer in ben ©tobten unb alleg, tDOä ben

2Kenfd)en bergnügt unb erfreut, tt)oran it)r alg ^remblinge öorüber=

ttjanbeln mü|t; be§ aJlenfdien ©eift unb traft l^at e§ gefd^affen,

unb barum gehört e§ ben SJienfd^en, ben ßebenbigen, unb

nid^t (Siner barf ba !ommen unb fagen: „Wt gefjört dle§, tt)o3

bie 9Jlenfc^en gefdjaffen mit it)rem f^Ieifee. ^cEi allein l^abe ein

9?ed^t baran, unb bie anberen genießen nur, fotoeit e§ mir beliebt

unb fie mir ^infen!" 3^^^^* f^i 5)ie ßüge mit ben anberen: benn

ma3 ber SJJJenfd^l^eit ^aft gefd^offen, ba§ gel^ört ber aKenfd)t)eit

gum freien unbefd)rän!ten ©enuffe, tt)ie alleg onbere oud), ma§ bo

ift auf ©rben.

3erftören tviU iä) bie beftefjenbe Drbnung ber 5)inge, meldte bie

einige SJienfd^^eit in feinbüdje ^öl!er, in SMd^tige unb ©d^tt)a(f)e, in

S3ered)tigte unb 9fled^tIofe, in 9flcid^e unb Slrme teilt, benn fie mad)t

aus allen nur Ungtüdlic^e. getftören h)in id^ bie Drbnung ber

3)inge, bie ^Uliüionen gu ©Haben bon Sßenigen unb biefe SBenigen

gu ©Haben i^rer eignen SKad^t, i^reS eignen 9ieic£)tum3 mad^t.

ßerftören toill id) biefe Drbnung ber 2)inge, bie ben ®enu& trennt

öon ber Slrbeit, bie au§ ber 9trbeit eine Saft, auS bem ©enuffe ein

Safter mad)t, bie einen SDlenftfien elenb mad^t burd^ ben SRangel

unb ben anberen burd^ ben Überfluß. ^ex\töxm toiU id^ biefe

Drbnung ber ®inge, meldte bie ^äfte ber SJlenfdien berjel^rt im

^enfte ber |)errfd|aft be§ 2:oten, be§ leblofen ©toffe§, weld^e^

bie ^älfte ber SJlenfd^en in Satlofigfeit ober nu^Iofer 2:ätig!eit

erlitt, bie ^unberttaufenbe jwingt, il^re Mftige ^itöß^^ ^^ 9^*

fd^aftigen 9M|iggange aU ©olbaten, S5eamte, ©^eManten unb

®elbfabri!anten ber ©rfjaltung biefer bertoorfenen Bwftö^^ß 3"

tüeifjen, mäfjrenb bie anbere |)älfte burd^ übermäßige Slnftrengung

i^re ^öfte unb Slufo^jferung iebe§ SebenägenuffcS boS gonge

©d^nbgebäube erl^alten mu|. Qtx^töitn bi§ auf bie Erinnerung

baran toiU iö) jebe ©^ur biefer h)al)ntDi|igen Drbnung ber 2)inöß/

bie gufammengefügt ift au3 ©ettalt, ßüge, ©orge, ^eud)elei, 9tot,

Jammer, ÜJeiben, S^ränen, S3etrug unb SSerbredtien, unb ber nur
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feiten gutoeilen ein «Strom unreiner Suft, faft nie aber ein ©trol^I

reiner t^reube entquillt. S^x^^xt fei alle§, tt>o§ eudf) bebrüdt unb

leiben ma6)t, unb ou§ ben 5;rümmern biefer alten Seit erftel^c eine

neue, öoU nie geal^nten ©IftdfeS. 3h6)t ^a% nid^t ffleih, ni(i^t 2Jli^

gunft unb f^einbfdEjaft fei fortan unter eud^, al§ SSrüber follt il^r

alle, bie i^r ha lebt, euc^ erfennen, unb frei, frei intSSoIIen, frei

im 2;un, frei int ©enie^en, foIIt il^r ben SSert be§ £eben§ erfennen.

3)arum ouf, it)r SSößer ber ßrbe! auf, i:^r Magenben, i:^r ©ebrücf*

ten, i^r 2lmten! 5luf autä^ i^r anberen, bie it)r mit eitlem ©lange

ber 9Kad^t unb be§ 9leid)tum§ üergeblid^ bie innere 2;roftIofig!eit

eureg lierjen^ p umHeiben ftrcbt! 9luf ! folgt in buntem ©emifcä^e

meiner 8|jur, benn feinen Unterfdiieb tot\% i6) gu mad^en unter

benen, fo mir folgen. Vbix jmei SSöHer nod^ gibt el öon je^t an:

ba§ eine, toelc^eg mir folgt, ba§ anbere, tt)el(je§ mir toiberftrebt.

2)a§ eine fü'^re id^ §um ®Iüdfe, über ha^ anbere fc^reite id| jermal*

menb ^inweg, benn ic^ bin bie Oteüolution, id) bin ha§ etoig

f(i)affenbe Seben, id^ bin ber einige @ott, ben olle Sßefen er!ennen,

ber alle§, toa§ ift, umfaßt, belebt unb beglüdEtl"

Unb fei)t, bie ©d^aren, auf ben §ügeln, fie liegen IautIo§ auf

ben Men, fie laufdien in ftummer Sßergüdfung, unb trie ber fonn*

öerbrannte S3oben bie Ht^Ienben Slro^fen be§1Regen§, fo fangt i^r

öom l^ei^en ^^ammer üerborrte§ §erj bie £aute be§ braufenben

©turme§ ein, unb neues ßeben quillt bur^ i:^re Slbern. 9M^er

unb nö:^er h)ä%t fid^ ber ©türm, auf feinen ^lügeln bie 9leboIution;

föeit öffnen fiä) bie mieber ermedften |)erjen ber gum Seben @r*

matfiten, unb fiegreid^ jie^t ein bie 9fleboIution in i^r ©e^im, in t^r

©ebein, i^r i^Ieifd^, unb erfüllt fie gang unb gar. ^n göttlid^er

SSergüdEung f^jringen fie auf bon ber @rbe, nid£)t bie 2lrmen, bie

§ungemben, biebom ©lenbe ©ebeugten finb fiemei^r, fiolg eri^ebt

fid^ i^re ©eftalt, SSegeifterung ftra^It bon i^rem berebelten 2lntli|,

ein leud^tenber @Ianj entftrömt i:^rem 9luge, unb mit htm !^immel*

erfdiüttemben 3fhife: „id) bin ein 3Jlenfd^ !" ftürjen fid^ bie äJttllio-

nen, bie lebenbige 9leboIution, ber Wen\ä) gemorbene ©ott, ^inab

in bie Sxiler unb Ebenen, unb ber!ünben ber gangen SSelt ha§ neue

(Sbongelium be§ ©IüdCe§!



3u ff^h ilunft unb Me 9leooItttion'^

(1849.)

I.

I. 2)te 5hinft unb bie 9ieboIution.

II. S)a§ ^nfücrtum ber Bufunft.

III. S)a§ tunfttoerf ber 3u!unft.

I. ©onft lebte ber 9iei(f|e nocE) bem ©runb[a^e „©eben ift feliger

bcnn ^t^mtn" — er geno^ ein ©lud, ba§ er leiber eben nur

bem 5lrmen borent:^ieIt. S)er mobeme 9?e{d^e fagt aber:

„'^ttfxmn ift feiiger benn ©eben."

II. (aJlenfd) sunt S;iere. (^leifd^er — S^ger.) Unfiinftlerifd^e

Sieblojigfeit gegen bie Siere, in benen hJir nur SSßaren für

bie ^nbuftrie erblidten. Gleiten = Siebe gum Stoffe. — %a^^

ren = S)am:j3f.)

III. ®efd)i(i)te ber ajhifü: = c^riftlid^er 5lu§bru(f : „m bog S38ort

md)t met)r toeiter fann, ba fängt bie SJhifif an:" = Söeef^o»-

Den, 9f?eunte ©t)m^{)onie: beweift bagegen: „tt)o bie 3Jhtfi!

nidE)t mei)r hjeiter !ann, ba fomntt ba§ SBort." — S)a§ Sßort

fte!^t i)ö^er ali ber 2;on.)

(Titelblatt äitm SRanufftt^t öon „bie Äunfl unb bie 9ieüoIution".)

II.

3II§ SIKönd^e unb Pfaffen un§ letjrten, l^reube am Sebcn unb

on ber lebenbigen ^nft fei bon Übel, ha ijaU il^r fie gel^cgt, be*

f(i)ü|t, unb eure SSartburg ift be§ S^M^t f^i^ i^^/ f^M*^"/ ^^^

treu eurem 9?ut)me, fo I)elft un§, fie bollenbs ganj befrein au§ ben

fd)mad)bonften 93anben, in benen ie^t fie fc^ma(f|tet: ou0 bem

2)ienfte ber ^nbuftrie.

(9Iuf bie 3lüctfeite bc3 Sitclblattä gcfc^ricben.)
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m.
SBo einft bie fünft [d^toieg, 6egonn bie <Btaat§toe\§f)tit unb

5ß:^ik>[o^)^ie; tüo je^t bex ©toatStoeife unb ^{)iIofo|){| gu ©nbe ift,

ba fängt toieber bex Mnftlet an.

(SKotto auf ber Sttelfeitc bet 2)tU(I[(i^rift.)

IV.

S)a§ oft ge^jriefene ober bertoorfene ^htai ift in SBal^rl^eit

eigentlid^ gar nid^tg. ^ft in bem, toa§ hjir uns mit bem SGßunfdie

be§ @rrei(|en§ borfteüen, bie menfd^Iid^e S^Jatur mit itjren wir!*

lid^en S^rieben, f^tjigfeiten unb S^ieigungen afö bettjegenbe unb

fid^ felbft töollenbe £raft bor^anben, fo ift "oa^ ^heal eben nid^tS

anbereg, al§ ber toirüid^e S^^K ^^r unfel^Ibare ©egenftonb unfrei

SBillen^; begreift ba§ fogenannte ^tol eine Slbjid^t, bie gu er»

füllen aufeerfalb ber Gräfte unb Steigungen ber menfd^Ud^en 3f?atur

liegt, fo ift biefeS S^eal eben bie ^u^erung be§ SSai^nfinnS eines

fronfen ©emüteS, nid^t aber beg|gefunben 9)Jenfd|enberftanbel.

aJlit unfrer fünft t|at e§ bisher fold^ eine öl^nlid^e toal^nfinnige

S3en)onbtni§ gel^abt; in SBal^rtieit !onnte bog d^rifttidEie funftibeal

fid) nur al§ fije 3bee, al§ &tUlht eine§ ^ieber^arojigSmuS funb*

geben, ttjeil e§ eben au^eri^alb ber menfd^Iid^en 9^otur S^^l unb

3toedE l^emel^men unb hoH^tt feine SSemeinung, fein ©nbe in biefer

Statur finben mu^tc. S)ie menfd^Iid^e fünft ber B^toift »irb, in

bem ettiig frifd^ unb !räftig grtinenben S3oben ber 9totur feftour*

gelnb, bon bo au§ §u ben ungeal^nteften §öt)en fic^ ert)eben, benn

it|r SBad^gtum gel^t eben bon imten nad^ oben, toie ba§ beg S3aumeg

ou§ ber ©rbe in bie Süfte, bon ber Statur beg aJienfd^en in ben

loeiten ©eift ber 2Kenfd(|^eit. ^

(@in in ben Oefamtnelten ©d^riftcn fortgeloffcner 9tbfd)nitt qu3
bem ©c^Iu6Iot)iteI btS Stuffo^c«.)



9a8 Solf, iai feine Serganaen^eit nici^t e:§Tt,

5ot leine Sulunft.
S^Iurgod bon ®)>aita.

SBcnn nton biel felbp benit, fo finbet nton
biete SBeid^eit in bie Sptaäie eingetragen.

£i(^tenBerg.

glüd)tige Stufseid^nung eingelner ©ebanlen gu einem größeren

Stuffo^e:

!Da$ ilünftlertum ber 3u!unft.

(1849.)

3um ^rinät|) be§ Äomtnuni^muS.

SBeld^en enblid^en, ^jofitiöen B^edf l^aben bod^ olle bie burc^

(Soge unb ®efcE)i(i)te, a^leligion unb ©tootSöerfoffung fid^ funbgeben*

ben SSeftrebungen, göttUd^e unb bonn fonfitoie f)er!ömmHd^eS5eredE|*

tigungen für njiUftirlid^en S3eji^ unb bog Eigentum oufäufinben?

©ef)en ton einen ©xoberer, einen getooltfomen Slnmo^er, SSoI!

ober Sttbibibuunt, ber fein toilHürlidfieä ©id^oneignen nid)t ouf

religiöfe, mt)tl^ifd)e ober irgenbttjie oufgefrifd^te öertrogSmö^ige

9?ed^tfertigungen gu begrünben fudtjt? SSo^er oll biefc fo über*

rofd^enben ©rfinbungen, Deutungen ufttj., benen ioir bie ®e*

ftoltungen bon 0leIigionen unb ©tootSüerfoffungen oHein gu öer*

bonfen tjoben? Unftreitig bofjer, hjeil ber no^benfenbc äRenfd)

feine toirüid^e S3ered)tigung, !ein »ol^rl^ofteS notürIidf)e§ iRed^t auf

biefen ober jenen SSeli^ uftt>. fid) §uf^redE)en fonnte, bol^er, um
ein bod£) gefüljlteg unb ängftigenbeS S3ered^tigung§bebürfni§ gu

befriebigen, fid) ber Slu^fd^teeifung ber ^:^antofie überloffen mufete,

bie benn oudf) in unfren l^eutigen ©tootSinftitutionen, fo nüd^tem

fie oulfel^en, gum ^oi)n ber gefunben SSemunft i^re Sluggeburten

niebergelegt ^ot.
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^i glaubt, mit beut Untergänge unfrer ie|igen Suft^nbe unb

mit bem S3eginn ber neuen, fommuniftijd^en sfeeltorbnung toürbe

bie ©efd^id^te, hc^ gefdtiid^tlid^e ßeben ber 9Jlenfd|en aufhören?

©erabe ha§ ©egenteil, benn bonn ttJirb ttJirfiid^eS, flareS gefd^id^t*

Ud^e§ Seben erft beginnen, n?enn bie biSi^erige fogenanntc l^ifto*

rifdie fonfequeng aufl^ört, toeldie jidE) in Sßol^r^^eit unb il^rem ^eme
naä) ouf %abei, S^rabition, Wlt^i^i^ unb Sfieligion begrünbet, auf

^erfommen unb ßinrid^tungen, S3ere(f)tigungen unb Slnnol^men,

bie in i^rett äu^erften fünften !eine§meg§ auf gefd^id^tlid^eg 93e*

h)uBtfein, fonbern ouf (meift toilßürlid^) mtitl^ifd^er, ^jl^antaftifd^er

(Srfinbung berut)cn, tt)ie nomentlid^ bie SJ^onard^ie unb ber erblid^e

S3efi^.

^a§ (Streben naä) ibeeüer 9fied^tfertigung eine§ unregelmäßigen

Söeji^eS entfielet immer erft ba, mo ba§ unmittelbare @efd^Ied^t§*

ober ^jerfönlidtie 9lnred)t fid^ gleid£)fam aul bem S3Iute be§ SJienfd^en

öertoifd^t t)at. ^m 9lnfang leitete ber SKenfd^ bon fid£|, feinem ^e«

bürfnig unb feiner @enu|fä:^igfeit einzig oHeS 9fted^t auf ©enuß
ober S5efi| ab: feine £raft toax fein ditä^t, unb infofem fie auf feine

SfJad^fommenfdiaft überging, blieb bei feinem ©efd^Ied^te gang

folgertd^tig au(^ baä die^t; ba§ ©efd^Ied^t trat für tit ^erfon ein;

immer aber toar e§ bei ber @efc^IedE)t§berfaffung ber äRenfd^, ber

boranftanb unb bie ©ad)e fid^ Untertan machte: ber bolßommene

©egenfa^ ift enblid^ ber, too hc^ 9?ed^t bon ber ®aä)t auf ben

SWenfd^en übertragen mirb : ber SlJienfd^ l^at an unb für fid^ bemnad^
gor !ein ütedEit, nid)t einmal bog beg ßjiftieren§, fonbern bieg erl^ält

er einzig erft burd) ben S5efi|, burd^ bie ©odje; biefem unbemünfti«

gen SSertjältniffe nun eine S3egrünbung gu berfd£)affen, mirb nod^

ibeellenSSered^tigungggrünben gegriffen, treidle berßigenfc^oft ber

(SodE)en gleid^fom innemol^nen follen.

9'htr bog bollfte 2Koß jeigt bie mir!Ud£)e @igenfd)aft einer ©od^e

Jüie eineg S3egriff§; erft toenn !ein tom|)orotib mei^r §u ben!en ift,

ift ber SSegriff rein unb n)ir!Hd^ : bie®riedt)en fonnten ben©uperIotib
be§ f^reien nid)t,— erft buri^ ben ©uperlotib beg ©egenfoieg, ber

®ntmenfd)Iid)ung, fommen mir ie|t gur bollen ^enntnig, meil

äum boüften 93ebürfnig ber f^reif)eit. — ®ie 9^otur gibt un§
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\ä)lt6)itDeQ ben ^ojitib: erft bic ®ef(i)id^tc gibt ben ©itperlatiö.

S)cr ^ellene geigt un8 bag ^enlid^e, njoS ber SDfienfd) fein fann,

er jeigt unS aber aud^ bag ©djänblid^c, njog er fein lonn: ba^ ber

aWenf^ ganj bog nur ift, wag er jein joH, muß er bie§ „joll" in

ben ©u:perlatiü [teilen.

%c^ S3en)ußtfein ift ba§ (£nbe, bie Stuflöjung beS UnbetoußtfeinI:

bie unbetoufete Sätigleit ift ober bie S;ätig!eit ber ^atwc, ber inneren

Stotnjcnbigleit; erft wenn haS 9?efuItot biefer 2;ätig!eit finnli(]^ jur

©rfd^einung gefommen ift, tritt— unb jnjor eben an ber finnlid^cn

©rfd^einung — ha^ SSehJu^tfein ein. S^r irrt nun alfo, ttjenn il^r

bie reöolutionäre ^aft im $8ch)ußtfein fud^t,— unb bemnad) burd)

bie iguteKigenj ttiirfen wollt: eure ^^ntelligenä ift falfd) unb toiü*

fürlid^ — folang fie nidit bie SBa^mel^mung be§ bereite gur finn*

lid^en ©rfd^einung (gereiften ift. 9Äd^t i^r, fonbem ha§ SSoIf, — ha§

— imbenjußt— beSi^alb aber eben au§ Sfiaturtrieb f)anbelt,— toirb

ba§ ^Jeue pftonbe bringen; bie ^raft be§ SSoHeS ift aber eben nod^

fo lange gelälimt, afö e§ bon einer beralteten gnteHigenj, üon einem

l^emmenben S3ettjußtfein fid) feffeln unb leiten läßt: erft menn biefe

boUftänbig bon unb in i^m berniditet finb, — erft h»enn toir alle

toiffen unb begreifen, baß Wir nid^t unfrer intelligent, fonbem

ber S'Jotmenbigfeit ber 9'Jatur un§ überlaffen muffen, menn mir alfo

fo fü^n geworben ftnb, unfre ^ntenigenj ju bemeinen, erl^alten

mir oJIe bie ^aft au§ natürlid^em Unbemußtfein, au§ ber %)t

l^erauS bag 3ltut §u |)robujieren, ben 2)rang ber ^atux burd) feine

Sefriebigung un§ gum SSemußtfein ju bringen.

2)ie bolßommenfte SSefriebigung be§ (SgoiSmuä eneid^t fid^ im

tommuni§mu§, b. tf. burd^ bollftänbige SSemeinung, Sluf^ebung

be§ ßgoi^mug, benn ein S3ebürfni§ ift nur bann befriebigt, Wenn e§

nid^t meljr bor^anben ift,
— ber junger ift befriebigt, wenn er

gefiint, alfo nid^t mel^r ba ift. SDteinen :pt)t)fifd^en ©goiSmu^,

b. ^. mein Seben§bebürfni§, befriebige id) ber 9?atur gegenüber

burd^ SSerjel^ren, S'Jelimen; meinen moralifd^en @goi§mu§, b. ^.

mein fiiebe§bebürfni§ ben SKenfd^en gegenüber bur^ mid^ ©eben,

mid^ SSerfenfen. S)er mobeme (SgoiSmuS t)at ba§ entfepc^ SSiber*

lid^e, baß er hcß moralifd^e wie ba§ :|)t|t)fifd^e S3ebürfni§ nur burd^
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aSetjci^rcn, ffUt^men §u ftUIcn bcrmeint,—bafe er bic gleid^c ©ottung

be§ 9Jienf(^cn in bie Kategorie ber aufeermcnfc^Iid^cn 9totur ftcßt.—

2)a8 burd^ S?otumottocnbtg!eit gut finnlid^ borgefteUtcn ®e»i^
^eit Gelangte lann im§ erft ©cgenjicmb fein, an ii^m erft tritt ba§

$8ett)u^tfein ein; nur bo§ f^ettige weife iä), nur »aä meinen ©innen

fid) borftellt, barüber bin id) geroife: an i^m aud^ mtc ttnrb mir boä

SBefen beutlid^, id^ fonn e§ erfoffen, mid^ feiner bemäd^tigen unb afö

Äunfttper! e§ mir barftcllen. ia§ Äunftoer! ift fomit ber ©d^Iufe,

ba§ @nbe, bie öollfie SScrgewifferung be§ mir bettm|t gettjorbencn

2ßefen§. — Srrtümlid^ ift aber ba§ ^nfttoer! in ba§ ftetS werbenbe

unb neu fd^affenbe Seben gefegt toorben, unb jtoar al§: ©toat.

Xie ^d^einung bei ©taate§ tritt gerobe ha ein, ttJO ba§ Äunftocr!

aufhörte: ba§ täglid^e Seben felbft !ann aber nid^t ber ©egenfhmb
binbenber, auf S)auer bered^neterf^ormungfein: ba§ ©efamtlebcn

ift eben ba§ bettjufetlofe SBalten ber Sitotur felbft, e§ ^at fein @cfc|

in ber Stotwenbigfeit: biefe Stotttjenbigfeit fid^ aber in ^JoIitifd^n

©taatgformen al§ binbenb jur S)arftenung bringen $u ttjoücn, ift

unfeliger Irrtum, eben »eil ba§ ietoufitfein nid^t öorangefieUt

njerben !ann, um fo gleid^fam ba§ Unbetoufetfein ju regeln: ba§

Unbemufete ift eben ha^ Unttnlßürlid^e, 9tottt)enbige unb @(^ö|)fe*

rifd^e, — erft »enn ein aflgemeineS S3ebürfni§ auä biefer untüiU»«

lürlid^en 3tottoenbigfeit l^eraug fid^ befriebigt l^at, tritt ba§ Söetoufet*

fein t|inju, unb ba§ 93efriebigte, SSergangene !ann ©egcnftonb

beh)u|tcr ^el^anblung burd^ SJarfteüung fein; bie§ erreid^t fid^ aber

in ber ^nft unb nid^t im ©taat: ber ©toat ift ber S)omm heS not''

toenbigen fiebenS, bie ^nft ift ber betoufete 9(u§brud be§ burd^ hcS

Seben SSoKenbcten, Übertounbenen: folonge id^ junger empfinbc,

beod^te id^ bie ^atat be§ ^unger§ nid^t: er bel^errfd^t mid^, nid^t id^

i^n; id^ leibe unb bin erft »ieber frei, toenn id^ mid^ feiner entlebigt

^obe,— unb erft toenn id^ fott bin, !ann mir ber junger ©egenflanb
be§ ®cn!en§, be§ 95ett)u|tfein§ toerben. S)er ©toat toiH oberboä
Seben, ba§ SSebürfniS felbfl borfteHen: er »in bo§ SBiffcn bon
ber SSefriebigung eine§ früheren SSebürfniffeS al§ Storm für bie

SSefriebigung oHer jufünftigen SSebürfniffe feft^olten: bie§ ifl fein

unnotürlid^eS SBefen. ^e tunft begnügt fid^ bogegen bomit, ber

unmittelbare SluSbrudf be§ »ehjufefeins öon ber SSefriebigung

einer 9tot»enbig!eit ju fein, — biefe Stotmenbigfeit ift ober ba§

»i^atbSBoflner, (Sämtl. ©cfttiften. V.-A.XII. 17



258 ^(a ftttnjUeTtum bet Bulunft.

ßebcn \ttb\t, bog bet ©taat nur l^inbem, nie aber bel^errfd^en

fann.

S)ie ^nft befaßt fid^ nur mit bem SSoIIenbeten, — ber ©taat

auii) — aber mit ber ^nma^ung, e§ al§ %)xm für bie B^^^ft
feft§uf)alten, bie i^m bod^ nid^t gehört, jonbem bem Seben, ber

Untüülfür. ®ie ^nft ift bal^er tt)ai)r unb aufrid^tig, — ber ©taat

bermidelt jid^ in Sügen unb Sßiberf^jrüd^e, — bie ^nft toill nid^t

mef|r fein, üJ§ fie fein fann — ber 5lu§brudC ber SBo^r^eit, — ber

(Staat toül mel^r fein, al§ er fein !ann;— fo ift bie ^nft etoig, toeil

fie ba§ ©nblid^e ftet§ getreu unb reblid^ barftellt— ber ©taat enbÜdE),

»eil er ben SDtoment für bie 6njig!eit fe^en »in, unb in fidt)

bal|er tot ift, el^e er nod) inS Seben tritt.

S)er eigentlid^e ©rfinber »ar bon iel^er nur ba§ SSoI!, — bie

naml^aften einzelnen fogenannten ©rfinber l^aben nur ba§ bereits

entbedfte Sßefen ber ©rfinbung auf anbere, öermanbte©egenftanbe

übertragen, — fie finb nur Slbleiter. ®er ©ingelne !ann nidE)t

erfinben, fonbem fid^ nur ber (Srfinbung bemöd^tigen.

SSßir bürfen nur wiffen, toa^ toir nid^t tooüen, fo erreid^en loir

aug untoilHürlid^er Sfiatumottoenbigfeit gang fidler bog, mag wir

ttoüen, ba§ un§ eben erft gang beutlid^ unb bewußt toirb, »enn toir

e§ erreidtit i)aben; benn ber 3«ftttni>/ in öem toir ba§, tt)a§ toir nid^t

»ollen, befeitigt l^aben, ift eben berjenige, in »eld^em »ir anlom*

men moflten. ©o l^anbelt ta^ SSoß, imb beSl^alb l^anbelt e§ einzig

ridtitig. — ^t t|altet e§ aber beöl^alb für unfähig, meü e§ nid^t

tt)iffe, tt)a§ eg tooUe: tt)oS miffet nun aber i^r? !önnt il^r ettt)a§

anbereS beulen unb begreifen, cää ba§ toirflicti SSorl^anbene, alfo

©rreid^te? ©inbilben fönnt t^r e§ eud^,— toüßürlid^ »eignen, aber

niö)t toiffen. 9^r toag ba§ SSoI! ooUbrad^t l^at, ba§ !önnt i^r toiffcn,

big baijin genüge eg eud^, ganj beutlid^ ju erlenncn, toog il^r nid^t

ttjollt, gu oemeinen, toog oemeinengtoert ift, gu bemid^ten, toc^

bemid^teng»ert ift.
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SSer ift bcnn ba§ SSoß? Stile bieienigen, toeld^e^iot entpfinben,

unb if)re eigene Stot al§ bie gemcinfonte 9tot crfenncn, ober fie

in i^r inbe^ffen fül^len.

*

2)a§ SSoI! jinb aljo bie, bie untoülfürlid^ unb nad^ Stottoenbigfeit

^onbeln; feine ^einbe jinb bie, bie fi^ bon biefer Sfiotwenbigfeit

trennen unb nad^ SöiUülr egoiftifc^ tianbeln.

*

S)er mobeme ©goift fann bie innere Stot nic^t faffen, er berftel^t

fie nur ofö äufiere, bon au|en einbrängenbe %3t: j. S5. bet Äünftter

mürbe nid^t ^nft mad^en, ttenn i^n nid^t bie Stot, b. tj. bie ®clb=

not, baju triebe. ©eSi^oIb fei e§ aud^ gut, ha^ e§ ^nftlem fd^Ied^t

ge^e, fie toürben fonft nid^t§ arbeiten.

%ix eineStot, bie i^rem Sßefen nod^ eine gemeinfame ift,

ift aud) eine ttJirlHd)e, in it)rem SSerlangen nad) S3efriebigung

fdiöpferifd^e Stot: nur toer ba^er eine gemeinfame 3lot fü|ft,

geljört pm SSoI!. SHe Sitot be§ ©goiften ifl ein ifoUerteS, ber ge*

meinfamen Stotburft entgegenfte{)enbe§ SSebürfnig, unb beSl^att

unprobu!tiö, toeil hJiflfürU(|.

9^r bog @innlic£)e ift aud^ finnig: baä Unfinnlic^c ift auc| im^

finnig: ba§ (Sinnige ift bie SSoIffommeni^eit be§ @innIicE)en; — boS

Unfinnige ber toatjre @ei)alt be§ Unfinnliciien.

2)ie bettju^te %at be§ 2)id^terö ift: in bem jur filnftlerift^en

2)arftenung erh)öl)lten ©toffe bie ißotttJenbigleit feiner f^i^gung

oufgubecEen unb fo ber S^iatur nadtjjuarbeiten: er möge tod^len,

tocld^en ©toff, toeldtien SSorfall er ttJoUe,— nur in bem ®rabe ttjirb

er in feiner Xarftellung ein ^nftwer! liefern, al§ er bie UntoilHür*

lid^feit, b. i. bie 3totnjenbig!eit barin er!ennt unb jur Slnfd^auung

bringt.— SSa§ boJ^er ba§ SSoIf, bie Statur burd^ fid) felbft ^jrobujiert,

lann erft bem ^d^ter ©toff »erben, burd^ i^n ober gelangt baS

Unbetou^tc in bem SSoIfS^robufte jum SSetou^tfein, unb er ift e^,

17*
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bct bcm IBoßc bieg Jöctou^tfein mitteilt, ^n ber Äunft alfo gelangt

bag unbehjufetc Seben be§ SSoKeS jid^ jum SSewu^tfein, unb ^toax

beiitlicEier unb bcftimmter aU in ber SSHffenfd^oft.

©diaffen !ann alfo ber 2)id^ter nid)t, fonbem nur baS S5oH,

ober ber 3)id)ter nur injofeni, al§ er bie (5d^ö;pfung bcg S3ioHeg be=

greift unb augf^)rid)t, barftellt.

Sihtr bie SGSiffenfd^aft, bie fid) ganj unb öoUfommen felbft ber*

leugnet unb ber Sflotur aUe unb jebe ©ültigleit jugeftel^t, alfo nur

bie natürlidEie 3tottüenbigleit belennt, fidEi felbft babur^ afö 9ieglerin

unb Slnorbnerin aber gänglid) bemid^tet, berneint, — nur biefe

SßSiffenfd^aft ift loal^r : bie S33al)rt)eit ber SBiffenfd^oft beginnt alfo ba,

tt)o fie ii^rem SSefen nad^ aufhört unb nur aB ba§ SSetoufetfein ber

natürlidtien Siiotmenbigfeit übrig bleibt, ^e ^rfteHerin biefer

9lottt)enbig!eit ift aber — bie ^nft.

2)ie SBiffenfd)aft ^at nur fo lange 9)iad)t unb gntereffe, al§ in i^r

geirrt wirb: fobalb in i:^r ba§ SOSal^re gefunben ift, i)ört fie auf:

fie ift ba^er ba§ SQäerfjeug, bo§ nur fo lange bon Sid^tig!eit ift, olg

ber <5toff, auf beffen Oeftaltung e§ nur anfommt, bem äöerfseuge

nod^ Wiberfte^t:— ift ber Äem be§ (Stoffes enthüllt, fo berliert ba§

SBerfjeug für mid) dien Sßert: fo bie ^l^Wofo:pt)ie.

S)ie SSJiffenfd^aft ift bie ^öd)fte Äraft be§ menfpd^en ©eifteg;

ber ®enu^ biefer Äraft aber ift bie ^nft.

3)er Irrtum (©^riftentum) ift notwenbig, nid^t aber bie 9tot?

toenbigleit felbft: bie Stotttjenbigfeit ift bie SBa^r^eit, ttjeld^e überall

oK trcibenbe — felbft ben ^rrtum treibenbe — Äraft l^erbor-

tritt, wo ber grrtum fein 3iel erreid^t, fid^ felbft bemid^tet ^at

unb gu ©nbe ift. S)er ältrtum ift bat)er enblid), bie SSa^rl^eit etoig:

fo ift bie SKffenfd^aft enblid) unb bie tunft etoig: benn wo bie

Biffenfd^aft i:^r @nbe finbet, im förfennen be§ Silotmenbigen, be§
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SBol^rcn, bo tritt bic ^nft ül§ tätige S8ir!fam!cit bcr SBal^t^eit

ein, benn fte ift bo§ S3ilb be§ Söal^ren, be§ ßeben§.

SBoIIen !ann id^ aUe§ — ouäfül^ren aber nur ba§, toa§ tDO^x

unb nottoenbig ift; ber fid) bon ber @emeinfam!eit abl^ngig

SKoc^enbe iüifl bat)er nur ha^ Stotttjenbige, ber bon ber ©emeinfam*

feit fid) Slbäiel^enbe— ber (Sgoift,— ba§ SBilßürlid^e. 2)ie SSiÜHir

bermag be^ljalb aber eben mä)tö ^u :probi^ieren.

SBom ^ntum ging bie Sßiffenfd^aft au§: ber ^n^titut ber

gried^ifd^en ^Ijilofijpl^en toax aber ni(^t fräftig genitg jur ©elbfi*

bemtd)tung; erft ber gro^e SSoMrrtum be§ S^riftentumä i^atte

bic ungel^euere 28u(f)t, fidEi felbft ju bemid^ten. 2lud^ l^er ift alfo

bo§ SSoI! bie entfdieibenbe ^aft.

9aie§ tbäd^ft au§ bem ßeben. 90^ fid^ ber^oI^t^eiämuS foltifd^

burd) hc^ Seben bemidE)tet l^atte, unb bie ^l^iIofo:pl^en i^n toiffcn*

fd^aftlic^ jerftören l^alfen, trat bie neue (Sd^ö|)fung bon felbft im
(S^riftentum l^erbor. S)a§ ßi^riftentunt war bie ©eburt be§ 85oI!e§;

folange e§ ein rein ^o^ulärer 9(u§brudE mar, ttjar in i^m olleS ftöftig,

loal^r unb el^riidE) — ein notwenbiger S^^ttum: unttUßürlid^ Jtoang

biefe |Jo|)uIäre (Srfd^einung aUe Stttelligenj unb SSilbung ber

römifd^gried^ifd^en SBelt pr S9e!e:^rung ju i^^nt, unb erft al§ e§

baburcf) ioieber gum ©egenftanbe ber intelligent, ber SGSiffenfd^aft,

toarb, jeigte fid^ in i:^m ber ^rrtum unrebKd^, l^eud^IerifdE), afö

S^eologie — njo bie 2;^eoIogie nid^t toeiter lonnte, trat bie ^l^ilo«

fo^jl^ie ein, unb biefe enblid^ i)ebt fid^ felbft auf, inbem fie ben grrtum
in fid^, auf einer unnatürüc^ften ^of^t bemid^tet, fid^ felbjl — al§

SBiffenfd^aft— bemeint unb ber ^iatur unb S^tottoenbigfeit nur nod^
bie ^xt läfet:— unb fie^e ba, afö bie aGSiffenfd^aft fo weit ift, ftellt

fic^ bon felbft bereite ber popvüäxe 9lu§brud i^reS 9iefultate§ im
Kommunismus :^erauS, ber toieberum nur auS bem SSoÄ ent»

f^jrungen ift. ^
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2)er Irrtum be8 aSoHc« ift aber nur bic tatföd^Iid^c aScftätieung,

boS S3cfenntiti8 beS Orabet be8 ongcmcincn SJlöglid^cn; bcäi^olb

tücd^jelt er oud) unb löft jid^, iüeil bie S!Jlen|(f):^eit ^eute nid^t mel^r

biejelbe i[t, bte fic j. 23. bor l^unbert ^al^ren lüor. 2)iejer Qfrrtum

ift bal^er reblid^, ttjeil uniDillfürlid).

3öa§ ber 9Kenjd^ ber 3latux ift, bo§ ift ha^ mtnfttoer! bem
HRenfd^en: alle für ba§ S)afein ber aJienfd^en nötigen S3ebingungen

erzeugten bena)ienf(^en; berHJienfd) ift boS^robuft be§ unbetou^tcn

unttjilßürlid^en 3eugen8 ber Sfiatur; in i^m felbft aber, in feinem

^fein unb Seben — oI§ einem bon ber ^ßatur hjieberum unter«

fd^iebenen — fteHt fid^ ba§ SSeiüu^tfein überl^aupt aber l^eraug.

©benfo nun, njie au§ bem unh^ilHürlid^cn, nötiüenbig geftaltenben

Seben ber 3Dfienfd^en bie 93ebingungen, unter benen baä ^nftttjerl

borl^anben fein !ann, tritt aud^ ba§ ^nftmerl ganj fo bon fclbft,

al§ behjuf[te§ S^^^gniS biefe§ SebenS, l^erbor: eg entfielet, fobalb

e§ entjtel^en lann, bann ober audfi mit S'lottoenbigleit.

^oä Sebcn ift bie unbewußte Stottoenbigfeit, bie ^nft bie

er!annte unb mit S3emufetfein bargefteütc, bergegenftänbftd^tc

Stottoenbigfeit: ba§ Seben ift unmittelbar, bie Shmft mittelbor.

ffbit ttjo ein SebenäbebürfniS auf bie einzig möglid^e SBeije —
nämlid^ finnlidE) — geftiHt, böiger aud^ fein SBefen finnlid^ jur ©r*

fd^einung gefommen ift, wirb bie S^nft borl^onben fein !önnen:

benn bolleö SSettJu^tfein ift nur in ber (Sinnlid^Ieit:— ba§ (S^riften*

tum ttjor bagegen unfiinftlerifd^ — unb bie einzigen d^riftlid^en

ÄunjHer finb eigentHd) bie Äird^enbäter, weld^e ben noiben, popu*

loren, leml^aften SSoßSglouben rein unb unentftent borftelltcn.

2)er SKenfd^, toie er ber Sflotur gegenüber fte^t, ift WiHfiirUc^

unb beSl^alb unfrei: aus feiner ©ntgegengefe^tl^eit, feinem totfl*

furttd^en Bttnefpalt mit t^r, finb an feine Irrtümer (in Slcttgion

unb ©efd^id^tc) l^erborgegongen: erft toenn er bie 9lotwenbig!cit

in ben noälrlid^enScfd^einungcn unb feinen unlö8barctt3«fftw^^^*
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i^ong mit i^t begreift unb fid^ i^rer betonet hnrb, t^rcn ®efe|en

lief) fügt, wirb er frei, ©o bcr 5HinftIcr bem SeBen gegenüber; fo

longe er tt)äl)lt, ttjUIfilrlid^ berfäl^rt, iji er unfrei; erft wenn er bie

gfjotwenbigfeit be§ Seben§ erfaßt, bermag er fie au6) boi^uftellen:

bonn aber t)ot er oud^ leine SBol^I mcl^r, unb ift fomit frei unb

ttjoljr.

* -

^§ SBefen be§ SSerftanbeS ift burd^uS ttnlßürlid^, »eil er

gunäd^ft bie förfd^einungen nur auf fid^ bejiel^t; erft toenn er int

genteinfamen SJerftanbe, in ber SSemunft aufgellt, b. 1^. bie allge«

meine 9tottt)enbigjeit ber 5)inge exiennt, ift er frei.

Itbet 2:tennimg itnb fSiebettoetefttigimg bet Hfittfte.

SKobeme S)id^t!unft. Siteratur. — S)a§ natürlid^e Äunftoerf

lüud^g aus bem %anit unb ber 9Jhtftt bermöge ber ©prad^e bi§ jum
^oma: bie bid^terifdie Slbfid^t trat l^eröor, fobalb alle SSebingungen

ber 8!?ertt)irHid^ung berfclben im borau§ erfüllt waren*; nad^ ber

Trennung unb egoiftifd^en f^ortbübung ber tünfte fommen wir

fd)tiepd^ ju bem JRefuItate, ba§ j. S5. ber Siterat ein ©d^auf^jiel

fd^reibt unb über ben (Sd^aufpieler nur wie über ein SBeri^ug

bigponiert, wie ber SSübl^auer über ben Son unb ©tein; — ber

©d^aufljieler nun, ber, bon ber gleid^bered^tigten 9Jlitwir!fam!eit

üon boml^erein auggefd^Ioffen, ^um SBerl^ug emiebrigt worben

War, räd^t fid^ in feiner ©leid^gültigleit gegen bie bid^terifd^e 9(b*

jid^t, inbem er feine ifolierte ^)erfönlid^e ®itelfeit gu befriebigen

fud^t. (©el^r wid^tig!) i^ebeg Win für fid^ alle§ fein.

I. SHe tnenfd^Iid^e Äunft: — Sanj. SJhtfif. S)id^t!unft. —
^re Untrennbarfeit. SBad^tum ber einen au§ ber anberen; bennod^

®Ieid^jeitig!eit — ®kid^benJbar!eit aller: am früJ^eflen bereint in

ber £t)ri!: am berftonbli^ften im 2)rama. (9?atürKd^e, ^jatriard^e

©enoffenfd^oft: — felbftbewufete ^jolittfd^c 6taat§genoffenfd^aft.):

— Hilfsmittel be§ S)rama§, Slrd^iteftur (S)e!oration). iBübl^auerei,

* S)ic ©id^tfunft ifl nid^t ber Slnfong, fonbem baä (Snbc, b. i. boS
gö(f)ftc: fie ift bog beiougte einbct^nbnig aUtx Äünjle jut boUjlen
3«iüeilttn0 on bie Hflgemein^^eit.
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— SRoIerci:— ©rinnexungen, SSorflclIungen, b. l^. ^Rad^tnungen

be§ mcnfd^Iid^en Äunfttt)cr!e§: — Trennung bcr Äunftelcmente,

egoiftijdic ©nttüicHung berfelben.
'

II. %cmfi.

III. aJhif«.

IV. ®t4tfunft, b. i. ßitcratur^joefie.

V. S3ilb:^auerei unb pafti!. (2Bo bicje beibc blül^cn, tt)ie je|t,

in ber S'tenoiffance unb in ber römifd^gricdiijd^cn 3cit/ i'Q^ öli^t

bo§ S)rama ntdt)t; h)o biefe§ aber blül^t, muffen Jene erbleichen.)

VI. SGBieberbereinigung. (@goi§mu§—Äommuni§ntuä.)©eben

ift feiiger benn nciimen.

3u VI. S)iefe SBieberbereinigung !ann, bem gangen ^uftanbe

unfrer je^igen fojialen SSilbung gemäfe, nur in bcm einzelnen,

einer it|m inh)of>nenben ungettJöl^nlid^en f^fjigfeit gemöfe, öolt

brad^t werben: toir leben batier in ber 3ett be§ bercingelten ©eniesi,

ber reid^en, entfdjäbigenben ^^nbibibualitöt ©injelner. ^n ber ^u^

fünft Juirb biefe SSereinigung ttnrflid^ lommuniftifct) burd^ bie

®cnoffenfd)aft juftanbe fommen; bag ©enie wirb nid)t ntel^r

bereingelt bofte^en, fonbem alle toexben am ®cnie tätig teil*

l)aben, ha^ ®enie hJirb ein gemeinfame§ fein. SSirb bie§ ein SSerluft,

ein UnglüdC fein? 9htr bem Sgoiflen fann e§ afö foId^eS gelten.

(©ei)r tt)id£)tig.)

3u V. ^n ber SKalerei tritt, bei ii^rer je^igen (Stufe namcnt*

lic^, ha§ umgefeljrte f^efulatiüe SSerfal^ren ein, ha% bie ^ee el^er

borljanben ift afö bie 9lu§fiÜ|rung: im 2)rama mäd^ft bie ^öee, afö

SefenntniS be§ fertigen, be§ fid^ felbft betoufetgetoorbcnen SebenS,

gleid^fam au§ ber SRaterie, bem finnlid^en 3Jienfd£|en l^erauS; bei

S3ilb|auerei unb SDlalerei l^errfdjt baS umgefel^rte Serfd^ren, bie

Sbee ftetjt boran unb fud^t fid^ ju ber!ör^3em. iie§ Ie|tere ift benn

SSSilßür, haä erftere Stotbjenbigfeit *. ©er fertige fünftferifd^e

ERenfd^ bemöd)tigte fidti ber au^er il^m liegenben SKateric ju einem

feinem menfd|IidE)en 5htnfttoer! biencnben S'^tät: er erl^ob bie

35el^anblung unb Sßerttjenbung biefer SKaterie baburd^ pr ^nft,

ba^ er bc^ SSebürfniö ber menfd^Iid^en Shmft in biefer SSel^onblung

unb iBermenbung jur 9tottt)enbtg!eit mad^te, bie 9toth)enbig!eit

• ißotiucnbigleit: b. i, mcnfci^Iid^e ffunft. aBiUIüt: b. i. bie

fogenanntc bilbcnbe Äunft. Siottoenbiglcit: b. i. gtci^cit. — SÖiHIüt:

b. i. Ünfrei^ei^ iEBo:^t unb U'nbeftimmt^eit. •
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be§ menfd^ßd^en Äunfttüer!e§ bol^er biejetn mitteilte; tnfofem

bemnadt) SSilbl^aucrci unb SJloIetei in ba§ Säereid^ unb jitt SfHt«

loirfung be§ menfd^üd^ert ^nfttoerfe§ gcjogen unb bertocnbet

würben, na'^men bicje Mnftc aud^ teil an ber 9tottt)enbig!eit,

injofem fie fid^ aber bom ntenfd)Iid^en ^nftwer! ablöften unb

bereinjett auftraten, berfielen fie ber SBSiKÜir unb bal^er wirflid^cr

2lbpngig!eit.

3u III. 2)ie aJiufil auf ber ®ren§fd^eibe gttJifdEien 2;anä unb

©|)roc^e, (Snipfinbung unb ®eban!e. ©ie bermittelt beibe in ber

ontifen £t)ri!, »o ha^ Sieb, ha^ gefungene Sßort jugleid^ ben 2;anj

befeuerte unb 9Jia^ gab. ianj— unb — Sieb; S^^tl^mu§— unb

SJJelobie: fo fielet fie berbinbenb unb gugleid^ abt|ängig jbjifd^en ben

Qu^erften fJfÄ^igfeiten be§ 9Kenfd^en, ber finnlid^en ©mpfinbung

unb bem geiftigen 3>enfen. 2)a§ SKeer trennt unb berbinbet, — fo

bie gjhifi!.

*

3)ie gricd^ifd^e Sragöbie ein religiöfer 2l!t: fd^öne, menfd^ßd^e

^Religion, bennod^ S3efangen]^eit: ber SKenfd^ fa^ fid^ wie burd^

einen m^tt|ifd^en ©d|Ieier. ^m gried^ifd^en 'Mt)tt}vß war ba§

SBanb nod) nid^t jerriffen, mit bem ber SJJenfd^ an ber (in ber)

SfJotur i^aftcte. SK^t^ug unb SK^fterie: baljer ^aften in ber S^ri!,

— SJlaäfen, (Bpiaä)tSf)xt ufw. SDttt fteigenber 3lufflärung, b. 1^.

3erf^rengung be§ naturbel^afteten Äeme§ fan! aud^ haä reügiöfe

2)rama, unb ber ganj nadEte, unberl^üöte SDienfd^ warb ber ©egen«

ftonb ber ^aftü, iöilbl^auerei. 3)iefer bon aller 9leIigion los-

getrennte SKenfc^ ftieg allerbingS bom Äotl^um l^erab, entfleibete

fic^ ber berfiüHenben Wa§U, berlor fomit aber au^ feinen fommu*
niftifd^en ßufammenl^ang mit ber religiös gebunbenen Slflgemein*

l^eit — er cntWidCefte fidt) nadtt unb unberl^üHt — aber aß ©gotft— wie im (Staate, ber im @goi§mu§ ber ©injelnen jugrunbe ging;— unb erft an biefem egoiftifd^en, aber wal^rl^aften, aufgeflarten

ajJenfd^en bübete fid^ bie 95ilb:^auer!unft ufw. au^: i:^r war ber

3}?enfd^ ©toff, bem ^nftwerf ber Bufunft werben bie SKenfd^en

Stoff fein. ((Se^r wid^tig.)
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%al ^ttie bet Q^emeinfamleit

I.

1, 1. 2)ie urlprünglid^e Oemeinfamlcit bcr SWcnfd^cn:

Stttttilic, ®efd^Icd^t, Siiotion, fd^ö^jfcrifd^c Äroft be§ gcmcinfamen

®cmc§: ©pradie. Sicligion. ©toat. ^aä) it)rer unlüilffütUc^cn

@ntfte'^un0. SScrgegenftänblid^ung be§ eigenen SBejenS im 3K^4o§
— ^rfteüung bcSfelben im I^rifd^en ^nftmer!. SOi^tl^og —
S^riL S)er SDfiijtl^og al§ unmittelbarer fünftlerifd^er SebenSaft

bargefteüt im iQrijd^en ^njlttjer!. ^Ramenlofigfeit (Unperfönlid^

feit) be§ 3)i(i)ter§: bie ^rfteüung— bie ftet§ neu unb in mannig*

faltiger SSerfd^iebert^eit erfd^einenbe — ift alleS, ber SHd^ter nur

ein ®Iieb ber barfteüenben Oenoffenfc^oft. — Unermepd^e ^o«
•buftibität biefeg gemeinsamen ®enie§: e§ erfaßt alleS ^ßcrfönlid^e

nad^ bem SBejen ber gejd)led^tlid^en ober nationalen ©attung,

ibentifijiert e§ mit ber ^iaturanfd^auung, unb erzeugt jo ben un=

erfd^ö^jflid^en S^leid^tum, in meldiem un§ ie|t nod) ©age unb SOt^ttjoS

fic^ erfennen laffen. ©ang in ber SBeife, al§ ber ©toff fidEi immer

jelbft unmilßürlid^ unb neu re:probujierte, ebenfo au(^ ba§ ^nft*
mer!, gu bem er bie Slnregung gab. ©rfinbung aller formen ber

rein menfd^Iid^en ^nft auf ber (Srunblage ber barfteUenben Seibe§*

bewfegung. — Überblid : allgemeine ®t|arafterifierung (gefd^led£|t*

lid^c SSefonberl^eit) *.

2. Sluflöfung ber gefd^Ied^tlid^en S3ejonber^eit burd^ bie ^n*

bioibualitat bi§ %ux boHften |)errfd^aft ber SSillfür.

S3eginn ber @efd)id^te. ®^ara!teriftifd^er Unterfc^ieb ber

©efd^id^te bom 9Kt|t]^o§. — ^eroentum 1. ber Sötaffen, b. 1^. ber

gefd^Iec^tlid^en @enoffenfd)aften. SRifd^ung, b. ^. Unterjod^ung ber

fultiöierteren— adferbauenben— SSößer burdi friegerifd^e — meift

®ebtrg§* unb Sagi>ftömme. ®^ara!teriftif ber unterjod^ten SSöIfer:

©tetigfeit, Eigentum, inbiöibueHe SSSilHür — (^atriard^at) —
©d^möd^e: enblid^ burdti bie Unterjod^ung erflärter SSerluft unb

Untergang ber 9'totionalität; 9teft: §elbbauer — o^ne Eigentum;

* SBefonber^eit, b. i. SBetbältniS jur 9?atur, nid^t aber jut oU'

gemeinen, fonbcm jur bcfonbcren (Stgenttimltd^Ieit bc§ f^iejicHen SBo'^n»

fi^e§. SBefd^tänlte ^Jaturanfd^auung; bie befonbcrcn SZotutgöttcr, bie

bcfonbemOöttetbeS Stammes. S3efonberen:^eitber:^eUemf(i)cn@tämme:

baSSKecr, Ufer. SöetgböIIer, an bogSöZecr gelangt, blieben folanflc

im $erocntum, afö bcr SWecrt)crIet)r nid^t jum ^nbel toutte.



S)Qg ftünflfettumJct^Bujunft- 267

SIrbcttet— o^nc ©chnnn öon bct Slrbcit: ©floöcn.— (ä^aftcrijüf

bct ^crrcnftämmc: fottgefc|tc gcfd^Ied^tlid^c ©emcinfamfett in

(Bpiaä)t, 9lcHgion, ©toot, SlK^ti^oS unb Äunft. ©cmeinfd^oftUd^eit

be§ ©iß^^^^i^- ""*^^ biefent Eigentum finb nun ober auä)

gjienfdien begriffen, ^elbbou unb l^auSlid^e 9lrbeit gur gwongS*

bef(f)äfttgung ber ©Hoben begrobiert: o^ne notürlid^e, nottoenbigc

Sxitigleit berliert ba§ S3onb ber ®emeinfom!eit fomit eine be*

frudjtenbe Ouelle, tt)irb unprobuftib. Me 2ätig!eit ift nur nod^

Iriegerifdie Untcmetintung nod^ ou^en unb ©orge für bie (Sr^oltung

ber tned^tfd^oft ber UnterjodEiten nod^ innen, ^rretoerben on fi^

unb ollmoPd^eS SSerlieren be§ SSerftänbniffe§ be§ eigenen SBefen§:

fiinftlid^e (»illfürlid^e) SSergegenftänblid^ung beSfelben in — ber

©efe^gebung, b. i. gettjoltfomes ?fe|l^alten olter, unttnlHürlid^er

9Infd)auungen bom SBefen ber ®emeinfom!eit p einer Stit, too

biefe fid^bereitg; bei üerönbertemSBefen, ebenfoUg berönbert Rotten.

3tDong ber ®efe^e. ©efe| unb ©ünbe. ©ewoltfome SfoUerung,
— S?erberbni§ burd^ SKongel on notoenbiger ^tigfeit, — ^u^

fommenfd^rumpfen ^ur 9lbeI§!ofte. — 2)ie, if)ren §erm immer
notwenbiger toerbenben unterjod^ten SBoEfögefd^Ied^ter, — fionb»

bauer, Slrbeiter— bilben enblid^ ben Äem ber D|)|)ofition, ber fid^

fdjUepd) — mit bem S5eginn ber ©efd^d^te — oI§ ^mofrotic
!unb gibt. (9Bo§ jubor in ©^jorto |>eIoten unb SJleffenier tboren,

crfdjeint enblid^ in Sltl^en, bem erjlen rein ^olitifd^en ©toote, aU
S)emo!rotie.)

ber l^erotfd^en — erobemben ©efd^lec^tSgenoffenfd^often: bo§
©^jo§. ^n t{)m berbrängt ber §eroenm^t]^o§ ben (9lotur) ©ötter*

mötl^oS — ber fo longe, in ber St)rif, bli^te, oI§ bie ©efd^Ied^ter

auf bem ©runbe unb S5oben il^rer l^eimotlid^en ®eburt§|iätte

ireilten unb in unmittelborer S5e§ie]^ung ju ber notürlid^en 8e*
f(i)affen]^eit berfelben blieben. (SOWfd^ung beiber (Elemente in ber

Db^ffee: —) 9'iod^ ber Sßonberung, ouf einem fremben SSoben
unb al§ Ferren eine§ unterjoditen ^oIf§ftomme§, merben bie ge*

fdiled^tUc^en 9'^oturgötter ober gu ^eroen *; im §ero§ flellt bie

• Sinmäl^Hd^c SÄblöfung be§ SKcnfd^en öon bct 5Rotur: Unabl^ättgig-
hjerben öon i^t butd^ Untctjod^ung bon SKcnfd^en, bie für ftc im un«
mittelbaren Scrlel^t mit ber ^latut bleiben. (Otganifation ber ^etoi«
^in ©enoffenfd^aft.)
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htcgetijdie ©enojfenfd^aft jid) felbft bar, feiert feine Äraft unb feine

Slbenteuer. ©tar! iierbortretenbe menfd)Ii(f)e ignbiöibuaiifierung

—

mie im ®ötterm^t^o§ ^^nbibibualifiemng ber ^atwnmä^tt*.

©d^ö:pferifd)e Seilnol^me ber ganzen ©tamntgenoffenfd^aft am@po§.
—^m unterjochten, entnationolifierten SSoIIe erl^ält fi(| jebod^ ntel^r

ber 9toturgötterm^t^o§ in ber S^ri!: S5eftänbiger SSerfel^r be§

ßanbboI!e§ mit ber S^^atur, bcm ©runb unb S3oben unb feinen

natürlichen 33efd^affent)eiten: SßJeciifel ber $5a!^re§geiten — uralte

f^efte: §eier be§ f^riü)Ung§, ber SGSeinlefe ufh). Dfter!antpf.

9totürlid)e ^eiterfeit: S^iaturgötter in |):^antaftif(ä^en ©eftolten,

<Satt)rn, Raunen: ^obolbe, S^üjen uftt)., länbüd^e <Bpielt in biefen

)):^antaftif(^en äJla^Jen; Stufjüge: ältefte ©runblage be§ 2)rama§:

Äomöbie. — hiergegen Untergong be§ @^o§ mit bem nottoenbigen

9SerbIüt)en ber t)errfc£)enben ^elbengef(i)Ied^ter : eintretenbe ©taat§*

einrid^tungen — 'äieopaq (ßl^riftentum: ^^nquifitbn), !onferbatibe

©orge. S)ie ^ratrijifdje ^nbibibualität bemäd^tigt fid^ be§ SSoHö^

!unfttt)er!e§, begS)rama§, ^jrägt it)m feine feierlidien e^)if^fjeroifd^en,

!onferbatiben Sienbenjen ein: 2;rogöbie. SSermäl^Iung beS 2lbel§

mit bem Sßolfe: ber ^iragöbie muffte aber ftet§ pm SSefd^Iufe ba§

©att|rf|)iel folgen** (notwenbigeS ßiiößftö^tti^')« io^nn ha^

(Sd^idEfal bie |>elbengefd)ledt)ter bemid^tet l^atte, feierte ha^ Sßol!

fid) felbft in feinem eigentümlid)ften Äunftmer!.

Unterfd)ieb ätüifd)en ber 9leIigion be§ 2lbefe unb be§ Sßolfeö.

Sßonftänbige SßernidE)tung be§ SIbefö: gänglid^e 9fiea!tion beä SSoIfö*

!unfth)er!e§ gegen ha§ Slbeföhmftmer!: bie ^omöbie. @uri|)ibe§

— 9lrifto^]^ane§. — 2lrifto^{)ane§ unb (5o!rate§. — 2lrifio!ratie

ber ^nttUiQtni (^l^ilofo^l^ie) unb tulturfunft (SSilbl^auerei unb

SKalerei.)*** 55er ^l^ilofo^jl^ unb Staatsmann fud^t bie ©emeinfam*

feit Üinftüd^ gurüdEjufonftruieren: er l^ölt unmillfürlid^ aber immer

nur bie i|eroifd)e (2lbel§*) ®emeinfam!eit im 2luge: bi§ auf ben

heutigen Sag bünft it)m ber ©flaöe, ber Unloiffenbe, unentbel^rlidt).

i)er intelligente t)ält fid) für ben S3eredf)tigten, meil er intelligent

ift,
—^unb brürft ben Untoiffenben l^inab, bem er bermetirt, intelligent

* Wlanqel an ^nbiötbuaütät : Siatuttcligion f^mboftjrf) — ^crocn*

religion t^^ifd^.
** ©^tiftUd^e 3Kt)ftetienf^ieIe mit ben fomifd^cn 3tDif^6nf|jieIen.

Stiafefpeare unb bet ßloton.
•** Sie ^tofli! |ucf)t ba& 1jexoi\ä)e Äunftmcifl ju ef^altcn. — SSon

ba ab bcftänbig Ionfett)atit)e ^cnbenj ber ffiulturlunjl., •

.

;
;.
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ju werben. — Slbfolute SCSiUfür eine§ jeben: Untergang aller @e»
meinfam!eit — aufeer ber bcr 9totleibenben: 9ieUgion ber VloU

leibenben — ©l^riftentum. Irrtum, @ieg unb SSerberbnil be0

6^riftentume§: toie bte 9'JaturreIigion be§ erften 8SoI!e§ in einer

^crrfd^füd^tigen S)emo!ratie gugmnbe ging^

ige mel^r bie l^errfd^enben ©efd^Ied^ter bie 9leIigion ^u ii^rem

befonberen ©igentum unb junt SD'ltttel ber §errfd^aft matten,

öerlor hcS SSoÖ im allgemeinen ben (Sinn für 9fleligion, bie il^m

unberftänblid^ »arb, ja, al§ ben Ifierrfd^enben günftig, ii^m feinbUd^

erf(i^einen mu^te. ^ilömifdie ©acra: ^atriäijd^e ^errfc|aft§mittel.

Stuflöfung ber römifd^en ^Religion in ben abftraften 3ied^t§begriff—
Eigentum. ©Ieid)gültig!eit be§ SSoße§ gegen fie. S^riftentum:

^efteri^errfd^aft— ))roteftantif(f|e f^ürflenl^errfc^aft: ^^rreligiofität

berSKaffe.— SBeId|e§ ^ntereffe ^atteber§eIot,ba§attif^eSSoI!uftP.

enblid^ an ber 9fleligion? — ©o ging aüc^ enblid) bie religiöfe S3e=

beutung jener länblidEienfJefte öertoren. S)er ®ott ber armen ßeute

:

$on. SSoIföl^umor. ®ie ^l^antaftifd^en Wa^hn — urf^irünglid^

9?oturgötter barftellenb — [teilten enblid) ha^ SSoI! felbft bar> n?ie

bie ^eroengötter enblid) ^u ^eroen = SJlenjdien felbft geworben

tüoren. Äatl^oIigi§mu§ unb fein ®egenfa|: ber i^eroifd^e 9lbel.

9Jeue inbiöibuelle §eroengef^Iec^ter: germanifd^e ©robenmgen.
Sfieue 9lbel§» unb S5efi|gemeinfom!eit: neue |>eIoten unb ©üaöen.
dagegen fiftiöe 9UIgemeinfam!eit im ^at:^oIi§igmu§. ^eu^jüge:

Stuflöfung ber fat^olifd^en ®emeinfam!eit: monard^ifiiie Stotio^

nöUtoten: S8ofi§ berfelben: ber 2trifto!rati§mu5 ber l^errfd^enben

®efd()Ie(^ter. (j^arafteriftif biefer 9?ationaIitäten : ©^rad^en, fünfte,

©d^nelleä ^nbmerben ber £üge biefe§ SfiationaliSmuä ben @r=

fd)einungen ber neueften ^eit gegenüber: Untergang afler 9leIigon,

Suju§ ber ^nteUigens unb ^jnbuftrie: bagegen— 9^ot ber Strbeiter

:

6oäioIigmu§, Kommunismus. 9nimenf^ftd|!cit:— Untergang ber

©efd^id^te, b. i. be§ , JoiU!üriic^en ©ebarenS ber, au§ ber @e=
meinfamfeit loSgelöften, egoiftifd^en ^nbiöibualitäten.

n.

2öa§ ift nun ba§ 2Ber! ber ^nbioibnalitöt, b. ^. ber tDi\U

fürlidien, gewefen? — %it SSemid)tung ber gefd^led^tlid)en unb
nationolen ©d)ranfen unb ^nbmad^ung ber Stotwenbigfeit ber

ßrlöfung be§ ^nbiüibuumS tt bie menfd^Iidie Sfllgemein^eii 2)ar^

fteHung bet (Sntnjicflung ber :poIitifd)en ^nbiöibuaUtät.
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III.

@tanb|)unft beg inbiöibuellen ®enie8 in bcr ®cgenwart. —
Stottoenbigfei feiner ©rlöfung in bie Oemeinfomfeit. ©efd^id^t»

lid^er unb fo^ioler S)ran0 bagu. — ®xunb ber Unfd^ört^eit im mo*
bemen ßeben. ©atfteHung ber ©cmeinfamfeit ber Bw^inft. ©e»

noffenfd^aften. Oemeinbe. 3Utergöerfd^icben^eit: — natürliche

3JiannigfaItig!eit. — ©rjiel^ung. Siebe. Sflter. — SlUgegentoärtig*

feit oflerSWontente be3 ßeben^ ju gleid|er3eit burd^ benÄommuni§=

mv&. ^5)o§ gemeinfame ©enic.

SlHgemeiner Überblicf.

I.

3)ie urf^rünglic^e (gefd^Ied^tlid^e) ®emeinfam!eit ber 3Kenf(3^en.

3«fanmten:^ang mit ber S^Jatur, il^re 2Ber!e: ^pxaci)e, Üleligion,

©itte,— 2Rt)t^og, S^ri!. — Mmo^Iid^c (Srfe^ung ber ©emeinfam*

feit burd^ bie ^nbibibuolitöt: |)eroentum 1., SKaffe— (SroberungS*

bölfer. 2., ^erfönli(^!cit — ^olitif. — Äunft im allgemeinen:

(&po§, 2;ragöbie — Äomöbie. — ^l^ilofo^l^ie: ^at^oIi§iSmu§: —
mobemer SiJationoIiSmuä — ©ogicüiSmu^ — Kommunismus.

IL

(Stellung beS ^^nbiöibuumS jur ©emeinfamfeit. — $ott=

tifd^e 3nbibibualitat: Sflejanber — S'iopoleon — (UnöermiJgen).

— 9bSgangS^)unft — ©nb^unft. Übergönge. — Äünfttcrijd^e

Önbibibualität : ^jd^^IoS— ®oetI)e. (Slriftop^aneS— ©ofroteg.)

—

2)a§ SJionumentale. 3eit. Unj)robu!tiöität. Unfeligleit. Unter*

gang be§ SDtonumentalen.

III.

3)a§ inbibibuelle ©enie unb bie moberne ©emeinfamfcit. —
e^arofterifti! ber mobemen ©emeinfamleit. Unjd^ört^cit. — (5r*

Wfung. Untergang ber ®cfd(|i(f|te unb bc§ 2JbnumentaIen im

fojialen 2)range ber ©egentoart begrünbet. — f^olgerung auf bie

@cmcinfam!eit ber 3^^^^!^- —
*

3n ber bilbenben Äunft lernte ber 2Kenfd^ bie 3?atur crfennen

burd| aSeobad^timg unb iflaä^cifmvtxiQ: feine ßrfa^rung »ar ob*

gef^Ioffen, a6 baS richtige SSerl^ältniS jteifc^en (grfci|cimmg unb
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Sluffofjung feiten^ ber menfd^Ud^en fp^ig!eit gefitnben toax. ^n bet

bübcnbcn tunft toar bol^cr ein beftimmter ®ang burd^jumod^en,

ber bom 3Ri|öerftänbni§ h\ä jum S5er[tönbni§ ber Stotur: bieg ift

ber ©runb üirer SebenSfct^igleit oI§ abftrdtte, ganj für \iä) be=

ftefienbe ^nftart: fie 'i}at wie jebe anbere einzelne ^nftart eine

i:^rer bejonberen IRatur notoenbige ©nttoicHung burd^jumad^en

gehabt, bie ha ober bon felbft fid^ bej(|tte^t, too fie an ben beftimmten

©renken il^rer ©onberfäl^igfeit aitfommt unb wo fie in ber allge=

meinen ^nft aufzugellen l^at. Wä ^rfteüerin ber 3laim ^at bie

bilbenbe ^nft ha il^re ^of^t erreid^t, »o fie gönjlid^ unentfteHt bie

S^Jatur gu feigen unb toieberjugeben üermod^te: auf biefer §ö^e

bleibt fie bann aber [leiten; bon i|ier au§ !ann fie nid^t mel^r erfinben,

benn toa§ fie p crfinben l^atte, J^at fie aufgefunben: nur ber neue

©egenftanb !ann i^r nod^ neue Slufgoben ftellen, haä Dbjeft ber ^Iü"

tur bleibt aber ftet§ baSfelbe — hjeü fie nur ha§ ©etoorbene, bog

t^ertige barguflellen öermag, nid^t balSSerben, ha§ fid^ felbftßeugen.

©ie ift infofem burd^auS nur nwnumental, bett>egung§Io§: nur in

berjenigen Äunft ift aber eioig neu gu erfinben, bie einen etoig neuen

©egenftanb l^at; bie§ ift aber bie reinmenfd^Ii(^e, bramatifd^e Äunft,

»eil fie haä menfd^Iidie 2ehen felbft in ber SSettJegung barfteUt: ber

©egenftanb be§ 3)rama§ ift nid^t ber abgefd^Ioffene, gur ©rfd^einung

gebrachte SOt, fonbern bie 2)arfienung be§ unbetoufeten Sßerbeng,

@r§eugen§ ber §anblungen unb ©^oraftere. 2ln ber ®arftellung

biefe§ etoig betoegungSöoüen ^geffeS, bie einzig ftet§ neue§ (£r*

finben unb Sluffrifd^en ber tunft ermöglid^t, fann bie bilbenbe ^nft
nur teilnel^men, »enn fie afö fertige, b. f). al§ guunentfleßter 2)ar=

ftellung ber ^totur befci^igt getoorbene ^nft fidf| bem rein menfd^
liefen S3ebürfniffe anft^liep, hcS i^r, bom einfad^ften bis pm
^öd^ften SSebürfniffe fortfd^reitenb, aud^ bie Süeünol^me an feiner

ftet§ berjüngten ©d^ö^ferlraft geftattet. Slu^er bem ift fie eine

^nft, bie nur fid^ felbft immer Wieber nad^ol^mcn !ann, Sied^nif,

50ied()anü. ^ebe ©inseßunft !ann l^eut^utage nid)t§ 5ßeue§ mel^r er*

finben, unb ghjar nid^t nur bie bilbenbe ^nft allein, fonbern bie

Sanjfunft, Snftrumentalmufü unb ©id^thtnft nidE|t minber. S^hm
t)oben fie alle i^re l^öd^fte fjci^igleit enttoidEelt, um im ©efamtfunft«
toer!, im S)rama, ftetS neu toieber erfinben ju !önnen, b. ^. aber
uidE)t einzeln an fid^ aflein, fonbern eben nur in ber ^rftellung be§
Seben§, be§ immer neuen ®egenftanbe§.
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^f^ommtn in ben ftttttftfd^tiften bet ^af^xt 1849-1851.

©egeniuärtige 3iöUtfation. S35ie ber 9lffe ä^ifd^en bctn,

fidler unb feft ofö ftat!e§ ttrilbeS 2;iex fid^ htnbgebenben ßiJitJcn unb

bem aJlenfd^en fielet, fo ftel^t unfer moberner jibilifiertcr aJlcnfd^

jtDtfd^en bem nadtten, fräftiö^i^ Stoturmenfd^en unb bem fd^önen

9Renfd^en ber 3whtnft- e^ ift ^öfeKd^ unb albern in biefer Unent*

fd)iebenl|eit feiner %oxm unb jcineS SBefenS. ^n ber SiJatur finb alle

beftimntten ©attungen fd^ön, bie Übergänge bon einer ju anberen

bün!en un§ mit 9?ed^t aber l^äpd^.

(Unter ber fdjled^tcn Äultur berfte^e id^ bie unfrer ^ibUifation

entttjad^fene.)

*

„2;renne unb i^errfdtie"— fo fagte fid^ ber ®ott ber Unfc^öni^eit,

als er ben pan unfrer ^iöiKfation entwarf. „2;renne bie Über*

einftimmung aller ©inne ju gemeinfamem ©enuffe, laf;' jeben

einzelnen ganj für fid^ genießen »ollen, fo gebieteft bu gan^ bon

felbft bie Slnbetung be§ Unfd^önen"— fo berul^t ber gange mobeme

S3egriff be§ 2)uali§mu§, bie @etrenntf)eit öon fieib unb ©ecle, nur

in ber Unterfd^ieben^cit, in ber SoSfagung be§ ^aud^menfd^en oom

Äo^jfmenfd^en.
*

Slrifto^jl^oneä unb ©ofrateS.

*

35 alu nin§^u^erung, ba^ er, aufbem^unfte beä ®Eefö an unfrer

3ibiIifation ongefommen, ßuft entpfunbcn {)abe,SJhtfüer pttjerbcn.

*

Xie^unft ber 3u!unft nad^ bem SBcr^ältniSber Ali*

mate. 3;ft e§ in unfrem Mma begrünbet, ba^ wir ©d^njäd^Iinge

unb ^errjefuSmännerdfien finb, unb bermel^rt e§ unS, ftarf unb !röftig

ju fein? ©eien tt)ir nur ha§>, bie ©d^önl^eit ift bann aud^ fd^on ba.

*
S)ie Hottentotten befd^mieren fid^ mit f^ett ufw. SSefd^miert

fid^ aucE) ber (Suro^äer mit f^ett, wenn er fid| im Sanbe ber ipotten*

totten aufhält, ift biefer wiberlid^e Oebraud^ ba^er ein notroenbiger

©rfolg ber flimatifdfien ©intoirfung?

©inb bie 2;ür!en unb f)eutigen ®riedt)en baSfelbe, tocS bie alten

©ried^en in bemfelben tlima maren?
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^ür bie bübenbe tunft — namentlid^ bie Jöübl^oucrci— ift c§

fe^r be^id^nenb, ha^ ber bar^ufteHcnbc ©cgenftanb it|r meiftcnS

oufgegeben, ba§ ^nfttoer! fotnit befteßt toirb.

* "

(ßu meinet ©nifd^uIbigunQ gegen 9lngriffe auf mid^ »egen

etrooiger IXnrid^tigfeit in Sf^ebenbingen btene mit Seffing, Soo*

toon XXIX.)
* - -

®ic ®ef(^id^te öon hti bet!et)tt angefaßten ^iabaföbofe.

©tabt — unb Sanb.

S3 1) ton tt)ül ein (£|)o§ fd^teiben mtb fud^t fid^ einen gelben bogu.

2)ie§ ift t>a§ auftid^tigfte ßugcftänbniä unfte^ abftt(rften, lieblofen

tunftptobujieteng.

*

2)et SJienfdt), bet ba§ ift, n)a§ et (nid^t nod^ abfttoften 3KotaI*

begtiffen, fonbetn feinet S'iatut nad^) fein !ann, etfd^eint nic^t nui

bemjenigen, bei i^n liebt, fd^ön, fonbetn et ift e§ ttntöid^ aud^: feien

toir alle, toa^ rmt fein Üinnen, unb lieben ttni un§, fo finb »it ayd^

olle fd^ön.

*

SSag fet|It bem mobeinen SSaüettonäei a«t Sflodtt^eit alä: bet

Söine?

*

SSetmögc be§ äftt!tof!o^e§ !önnen tt^ti 2:aufenbe bon SRuSfcln

in einet ^vüpt et!ennen unb jä^Ien: finb fie begl^alb ba, um öon
un§ etlannt unb gefe^en ju metben? ®ett)i| ni(|t: unfei natüt*

Ud^eg 3luge faßt nui bie äußete ©eftalt auf, bie iifm ben (Scnuß
bei ©d^ön^eit oetfd^afft. @o öet^ält fid^ afie SSiffenfd^aft (9lb-

fttoftion) gut tunft.

SBet fid^ nid^t ^u fteuen beimag, ben fdalagt tot! — %tx ift beö

Seben§ ni^t mett, füt ben e§ feinen 9teij |at.

*
a«itf)atb©aflner, ©ämtl. Sc^ttften. V-.A. XII. 18
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WS Sad^ilbc bcm Äölfing einen ©ol^n geboren l^atte, famen
bie brei Spornen, unb betitelten bem Äinbe ®aben: bie ältefte SBei8=

l^eit, bie jüngere ©tärfe, bie britte enbüd^ nie jufriebenen, ftetö Quf

9?eue8 bebad^ten (Sinn. SBifing jümte über biefe le^te ®aht unb

ücvfagte ber jüngflen SiJotne bafür feinen %ant. ©culb erl^ob fid^

unb na^m il^re Qioibe jurüdf . ©itter bereute bieS ber JBater. io§
^nb »arb ein9Wcfe an Äör^jerftärle unb bon weifem, tief befd^ou*

lid^em SSerftanbe: aber Xat!roft fel^Ite i^m gänjUii); bicfer SD^angel

warb nur ©egenftanb feines SBiffenS, nie aber feines SBinenS; et

beflagte fid^ über baS, h)ag i^m fel^Ite, fonnte e§ njiUftirlid^ aber

nie mel^r erfe^n. @o ttjarb ber @tar!e atö ein ^lum^jer üerl^ölint:

aßeS ertrug er, benn er wufete burd^ fein Söiffen, Wie bie redt)t

l^atten, bie il^n berfpotteten: nur »enn man über feine SJhttter

gweibeutig f:prad^, würbe er bog. ^t baute er fid) ein ©d^iff, aber

er wußte bie Untiefen ber f^Htff^ ^^ Speere, unb burd^watete fie

fo: bol^er l^iefe er SBote. — (£r ift baS beutfdfje SSoß, an bem nod^

täglid^ SSßifingS fd^Ied^te ©rjiel^ung ausgeübt Wirb.

1. XaS ©enie. ((ä^wig: 1. SluSfüKung, SSemeinung, Sluf^ebuug

ber 3eit burd^ baS 5hmftwerl = bramatifd^eS ®enie. 2. ^nbauer

ber Qtit — regungSlofeS ©enie ber paftif. 1. Kommunismus.
2. (SgoiSmuS.)

5)ie S3ewunberung eineS großen äReifterS löl^mt unfre eigene

Sxitfraft: gang rid^tig l^olten wir jeben „S5oUenbeten" über unS

ftel^enb, weil wir eben nod^ nid^t öoüenbet finb: betrad)ten wir ober

benOegenftanb feines fd^affenben ©enieS, fo er!ennen wir bie tunft

felbft, unb bergweifeln muffen wir, etwas §öl^ereS gu leiften, nur

boun, wenn wir bie Äunft mit bem 9Ber!e beS einzelnen ©enieS dB

ibentifd^ betrad^ten. ®ieS fann nm; aber bie Strt, nid^t bie ©ottung

bet Shm\t fein.

2)ie bewußtwerbenbe Sn^^altSlofigfeit beS SebenS brad^te erft

ben S3egriff ber 3eit in bem ©inne l^erbor, baß fie nad) ber ®auer,

nid^t nad^ ber ^Belebung gebadet würbe.

2. 2)er tragifdE)e (Stoff (baS trogifd)e ^njip) beS SÖtertumS,

ber ©egenwart imb ber 3wfunft.

3. a)ionn unb 3Beib (ober aud^ bloß: baS SBeib).
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5. ®ic aWenfdicn (bic ©efcUfd^aft).

6. 2;ugenb — fiaftcr. ©cfci — ©ünbc.

1. S)a§tlabicr. (©el^r toicfitiö.) f^ortfd^tettcnbc 3lbftra!tton

:

90'icnfcl^cnftimtncn; Qinftrumentc = äb^ixcijiette (nad^ea^te)

go^cnfd^cnfttmmen: tlobtcr, Slbftroftion bc§ Drc^cpcrg jiigunftcn

te^ (SgoiStnuS.

2. S3cet{|0üen unb Üioffini.

3. 5)a§ remitierte ©d^auf^nel (ol^ne SJhtfif). 3|l bie obfolute SOhifü

gorbc o^ne gcttiinung, |o ift bie obfolute ^c^thinfl QeiäjmnQ

otjite %axbe.

*

®ie Sßemunft ift ba§ ntenfd^Iid^c SSKffen ber ffiatax, gleid^am

ber getreue ©|)icgcl ber Sf^otur im menfc^Ud^en @e^m: bie SSer*

nunft !ann nid)tä anbere§ toiffen ofö bie 9?otur: ein SBiffen über bie

S^iotur f)inavS toäre SSo^nfinn.

5lnard^ie. f^rei^eit ^ei^t: feine ^crrfd^ft über un^ bulben,

bie gegen unfer SSefen, unfer SBiffen unb SBoIIen ift. ©e|en tmr un§
ou§ freien ©tüdfen nun ober eine §errfd^aft, bie nid^tS onbereä ge*

bietet, al§ ha§, too§ toir ioiffen unb »oUen, fo ift fie übcrfififfig

unb unöemünftig. Sfhir »enn hjir un§ für unwiffenb unb toüKürüd^

polten, lönnten ttnr eine §errfd^ft über un§, bie un§ bo§ rid^tige

SSiffen unb SBoÜen gebiete, un§ al§ nü|Ud^ benfen: f(^on barin ober,

^Q.^ toir fie un§ olg nü|Iid^ badeten, betoiefen toir, bo| toir bon felbft

bQ§ 9?id)tige toiffen imb tooHen, unb bezeugen bo^er bo§ Überfüiffige

ber §errfd)oft. ©ine ^errfd^oft bulben, üon ber ttnr ober onnel^men,

ba| fie bog Süchtige nid^t ttjeife unb toin, ift fned^tifd^.

* •

^ein einzelner !onn glüdHid^ fein, e^e ttjir eS nid^t oHc finb,

hietl fein einzelner frei fein fonn, el^e ni^t olle frei finb.

Äroft — 2rieb — SSiöe — ©enufe.

Siebe — Srieb: ©efd^Icc^tgliebe. ^^onrilienliebe (bie gfbee).

aJ^önnerliebe. (©efeßfd^oft.)

18*
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Sßcrnunft — Sluflöfung aller S3egriffe bi§ jur ^atvtx (SBal^r»

^eit). Sßcrnunft: 9RaB bc^ ßet>en0.

§rett|ett (b. i. 9Bir!H(i)feit),

$^e felbftänbigex unb freier, befto ftärfer bie Siebe: man ber-

gleite bie aWutterliebe einer ßötoin mit ber einer ^i^, bie ©otten»

liebe ber SBöIfe mit ber ber ©(i)afe.

©Ott:, ^bee in allen QJeftalten jum fieiben ber 3Wenfd)en.

f^rei^eit; Sluflöjung ber 3?bee in baS ©ein.

D toie Hein benft i^r um eure§ Heben ©otte§ hJiUen öom
SD^enfd^en!

*

S)er griedjijdie EpoHon lüor nur ber @ott ber jdjönen SJlenfc^en

;

IgefuS ber ©ott aller SJienfdien ; mad)en h)ir nun alle SPfieufd^en fd^ön

burdE) bie f^reil^eit.

9tt(i)t0 ift ie^t frei, atö ha^ Ätmfttoer!, toeldieS in fi(f) ba§ ©d^öiie

unb ©tarfe als ©rfd^einimg erfüllt: jebe $)ibee ift nid^t el^er frei, bi§

fie ä^rftört, b. l). auggefül^rt, in ba3 Seben übergegangen ift: bto§

ba§ hjirflidtie Seben in ber <Bä)öni)tii unb ©törfe ift frei.

2)er boUfommenfte B^ftanb auf ber @rbe ift ber, mo ber, burd^

bie ©efeUfd^aft unenblid) gefteigerten, menfdt)Ud)en Sfiatur fein

SSerlangen ertoodifen !ann, tt)elö)e§ fie nid^t ju befriebigen im*

ftanbe toäxt.

2)ag ©lüdf be§ SD^enfd)en beftet)t im ©enufe: ber ©enu^ ift bie

SScfriebigung eineS Sßerlangen§; ber 28eg bom SSerlangen bi§ jur

aSefriebigung ift bie 2Ätig!eit. S)a§ SSerlangen an unb für fid)

^ ift Seiben, burdt) bie SBefriebigung im ©enu^ erftel^t bie fjreube:

bie umgebenbe ©d^ö;pfung f)at bem SJienfd^en aüe^ gegeben, fein

SSerlangen ju befriebigen, benn bie9f?atur felbft !onnteben2Jienfci|en

nid^t et)er :^eröorbringen, afö bi§ fie bie Mttel ^u feiner ^cüftmQ
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ufttJ. ^röbi^iert t^aitt: in einex SBüfle ift !cin SKciifd^ ge|d^affcn

worben.

2)ie ©efellfdiaft in il^rer 9KanmgfoItig!ett fteigcrt ba§ S?erlangcn

be§ SKenfdE)en, erl^öl^t fotnit aber aui) burd^ bte iöefriebigung bte?e§

gefteigertcn SSerlangenS ben ®enu^, fomit bte f^reubc. ©ine ®e«

feUfd^oft, bie jebetn ©njelnen ba§ SSerlangen fteigert, e§ aber nid^t

ebenfo jebem einzelnen erfüllt, ift fünbi^aft unb ^robitgicrt ben grö^

lidEjen S^'J"^ ^^^ SeibenS unb be§ SafterS, ben »ir feit ber ®e*

fd^id^te fennen unb ber un§ je^t immer mel)r jum S5ett)U^tfein

fommt. 2)ie§ ift ber 2)ef^oti§mu§ unter oHen üerfd)iebenen f^ormen.

2)ie t^reitieit bagegen beftel^t barin, bafe bem (Sinjelnen »ie ber ®e*

feUfrfjaft auf bem SBege üom ißerlongen ^um ©enu^, b. l^. alfo in

feiner njie i^rer 2;ätig!eit, !ein |)inbemi§ entgegenftel^e, unb bie

einzige gefeflfd^aftlid^e SSer|)fIid^tung !ann nur barin beftel^en, ha^

fie bie natürlichen |>inbemiffe, welche ber SSefriebigung be§ burd)

bie ©efeüfd^aft felbft gefteigerten SSerIangen§ entgegenftel^n, burd^

gemeinfd£)aftlic£)e Sätigfeit überioinbe. ®er ©enu^ bur^ S3e*

friebigung be§ |):^^fifd)en SSerlangenö be§ 3Kenfd£)en ift :probirftib

für ben ©injelnen, weil er ben menfd)Ud)en Seib erl^ält unb näi^rt.

S)ie SSefriebigung be§ SSerlangeng ber Siebe ift |)robu!tiö für bie

©efeßfd^aft, benn fie bermefjrt \ic^ ©efd^Ied^t. 2>ie Siebe ift fomit

bie SJhitter ber ©efellfdEiaft: — fie fann fomit nur il^r einjige§

^ngip fein.

*

«Seit bem Eintritt ber @efc^id|te erfennen mir nur einen ^ebel

ber SBetoegung: ba§ pm SSerbrec^en gefteigerte SSerlangen ber

menfd^Iidien 3^atur. 3)a§ Safter, ha^ SSerbred)en bertritt in fid^ bie

2ötig!eit be§ menfc£)Hd)en ®efd)Ied^te§: in il^m jeigt fid£) (in großer

entfteHung) einzig bie SBa^irl^aftigfeit ber menfd^Iid^en S'Jatur.

2)ie Sugenb erf(f)eint bagegen aU ba§ ungeftillte Verlangen, bie

©ntfagung, ba§ Seiben, \)a§ D^fer. Sfhtr ba§ Safter feigen mir in

ber ©efd^id^te :probu!tiö: bie Sugenb bagegen unmäd^tig, meil fie

blofe bie Si^egation be§ SafterS ift; fie l^ot feine Xötigleit: mo bie

2;ugenb fid) gur 3:ötigfeit onlöBt, mirb fie ebenfafiS Safter.

*

^e SBeltgefd^idEite ^at ouf biefe SSeife bie ungemeinen ^Jä^ig*
feiten ber menfc^IidtienStatur oolßommen enttoidelt,Unb fie erfd^eint

felbft im großen ®anjen genommen aU bie ungel^eure Sxitigfeit,
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öeriuenbet üom menfd^Iid^en ©efd^Icd^t auf bic aSefriebtgung eines

unbenflid^ gefteigertcn SJcrlangenä, beffen ©rfiinung fomit aud^ bet

t|öd^fte ®enuf; fein mufi.

SBcnn mit bie ®rbe übergeben mürbe, um auf il^r bie menfd^Ud^c

©efellfdlaft ^u i^rem ®Iü(fe ^u organifieren, fo fönnte id^'nidE|t§

anbereg tun, alg i:^r boKfte f^rei^eit geben, fid) fclbft ju orgonifieren:

biefe f^icei^eit erftünbe öon felbft au§ ber 3e^törung alle§ bcffen,

mag ii^r entgcgenftel^t.

*

2)ie Slebolution ift bie SSemegung ber SDiioffc nad) Slneignung

unb SluSübung ber ^aft, ber fie bis je^t an ben (Sinjelnen leibenb

unb bemunbemb, bann neibifd^ unb entrüftet pgefel^en. S)er

(Stanb^)un!t, bon bem au3 fie reagiert, ift aber ber beS SeibenS, ber

©ntfagung, ber S3efd^rän!img, alfo ber ©tanb^junlt ber Slugcnb, bie

fie über ^c^ ßafter fiegreid) erl^eben milL ^n ber S3emegung ent*

midCett fid^ aber notmenbig bie ^anblung; ba§ ßeiben mirb jur

Seibenfd^aft, bie Siugenb gum Safter: ba§ im Kampfe gefteigerte

Verlangen !ann nur burd^ gefteigerten ®enu§ befriebigt »erben,

unb fo entttjidtelt fid^ bie ^aft unb bie f^l|ig!eit ber SD^affe, meldie

enblid^ nottoenbig auf bem ©tanb:pun!te anlommen mu^, ber bem

9lu§gang§^)unft ber S3emegung — ber ©ntbel^rung — entgegen*

gefegt ift, b. 1^. bie SJlaffe gelangt %u berfelben ^aft unb ^|ig!eit

mie ha^ S^bibibuum (bie 9lrifto!ratie), unb erft auf biefem (©tanb*

punft ift bie f^i^ei^cit möglid^, nämlid^ unter gleid^ ©tar!en, tt)ie bic

Siebe nur unter gleid^ SiebenSmürbigen möglid) ift.

@ine ungcl^eure Semegung fd^rcitet bitrd^ bie 2BeIt: c8 ift ber

©türm bet curo<)äifd)en 0ieboIution; iebcr nimmt an il^r teil,

unb »et fie nid^t fötbett burdt) SSortoättgbtängen, bet ftätft fie burd)

©egenbrudE.
-»

3Bo t>a§ SSerlangen gar nidtjt borl^anben ift, ift bie ßeblofig!eit;

»0 bie (Erfüllung be§ SBetlangenS unnatütlid) etfd^mett ift, b. ^.

bie 2Ätig!eit gel^inbett »irb, \>a ift ba§ ßeiben; mo bem SSerlongen

bie ©tfüHüng gänjHd) betfagt ift, ba ift bet 24)b.
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Sa9 98imbeti^ate in bet ftttttft.

^c SSerbtd^tung ber oitögcbcl^ntcftcn unb öerfiä^ebcnartigflen

©rfdietnungen, bie in it)rem bielgeöHebcrtcn Buföntmcnl^gc bcn*

nod) ju einer einzigen, bcftimmten SBirfung fid^ äußern, bie Hat

überf^oubare SSorfö^rung eines fold^en 3ufammen^ange§, bet un§

o:^ne tieffte§ Sfiad^forfd^en unb bie größte @rfa:^rung unerfo^bor

bleibt unb beim Überblid unS mit Srftounen erfüllt, ift in ber Äunji,

ttjeld^e il^re SSSirffamfeit nur in ber ©ebunbert^eit an getoiffe geitlid^

unb örtlid^e S5ebingungen ougfil^ren lonn, nur burd^ ba§ SSunber»

bare ju erreid£)en. §ier nnrb in bid^terift^er pKion bie ungel^eure

fette be§ ^u\ammtT^anQt^ berfd^ebenartigfter ©rfd^inungen jum
Ieid)t überfd^aulid^en 95anbe »eniger ©Heber üerbicj^tet, biefen

wenigen ©liebem aber bie SJlad^t unb Äraft ber ganzen Äette bei*

gelegt: unb biefe SDtod^t ift ba§ SBunber in ber Äunjt

*

'XtäfKit.

5)ie Sed^nif ift bal toad^fenbe Eigentum aller Äünftler feit bcm
2)ofein ber ^nft; fie ift ju empfangen, gu erlernen imb anzueignen.

2)a§, tt)a§ burd) bie Siec^ni! bar^ufteüen ift, ift aßerbingg nid|t ju

erlernen, unb bon bem f^ired^en nnr bal^er aud^ nid^t.

i^^tif ttnb ^tomo.

(^ugenb, reifet Sflter. Unbett)U§tfein — 95ett)u|tfein ufto.)

S^ri!— ©elbftgenufe ber Äunft an fid^:— S)rama— bargebotener

©enufe an anbere. (SD'torgen unb 2lbenb)— fjrü^rtng— ^erbft—
Sm §erbft genießen nrir bie r^iü.(i)tt, bie un§ ber ^ri^Iing aß
SBIüten brachte, ^m ?früpng »erben toir äße gu S^rilem — im
^erbft ((Srfterben — SBe^mut) 3)ramatifer. Äünftlerifc^e SBieber*

Belebung be§ f^rülilings {S33inter) = SBieberauSgel^en ber ©ramotü
in bie ßtjri!— be§ 3Binter§ in ben ^Jrü^Hng: heraustreten au§ ben

!tinftUd^en SBol^nungSräimten ber SKenfd^en in bie freie Sf^atur. —
3)a§felbe im größeren SSerl^öItniffe: (toeltgefd^id^tlid^, toie teifS

öor uns l^aben = (gntwidKung beS ÄunfttocrfeS ber giöunft aus
bem aSetoufetfein, b. t). auS bem SBiffen ber «Ratur, b. i. beS SW^t^oS,

unb urf^rünglid^en S^ril). SHe SWenfd^^eit in iJ^rer SSerteüung
über bie (grbe:— Sro|jenIänber - immerttJol^renber^rä^Ting unb
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©ommer= borjügltd^S^rü. SKitteljoncn = Söed^fcl: ^cröonagenb

^ctbfl: 3)ratna. ®egenfcitige SBcfrud^tung: ftet§ neue ©rftifd^ung

beg notbifd^en ^ama§ bun^ bte !^ereintönenbe S^ri! be§ 6üben§:
— fefte ©eftoltung imb ^äftigung ber tro^)ijd^en S^rif burd^ S3e=

rül^rung mit bem 2)rama be§ 9'?orben§: — SDtonnigfdtigfte Über=

gänge. —

2)er gon§e fiol^n beg Oenieg — be§ öorauäeüenben — fonntc

im günftigen %alle nur in ber ©rl^ebung be§ ®goi§mu§ befleißen:

SBergötterung, — h)tr öetgöttem unb beten an nur baS, toaä m\ä

unberftänbli(| ift: »aS wir boHfornmen betftel^n, lieben tmr, tx^

Hören ttiir afö 2;eil üon un§, al§ unjergleici^en. S)ie§ toirb ber So^n

be§ inbibibuellen @enie§ ber 3^"ft fei«.

9lnti!e: — auä bem ß^or I|erou§ jum Snbibibuum; SDtoberne:

©l^(rfef))eare, — Slnfang mit bem gnbibibuum.

*

©eburt au§ ber SJhtjif: ^fc^^Iog.

®^cabence — @uri^)ibe§.

— 3)a§ feitbem au§ bem 3;rauerf|3iele ettoag h)arb, ttjar nur bie

2;at be§ einzelnen @enie§— ©l^afefpeare. ©onft afe ©attung bo^

S)rama — nid^tS.

@g ift mir bei— geiftreid^en— ßeuten, toeld^c gar feinen mujifa*

lifd^en (Sinn l^atten, borgelommen, ba^ fie fid^ bie il^nen auäbriufö*

lo§ erfd^einenben Singeftoltungen analogifd^ burd^ ?farbeneinbrüdc

ju beuten fud^ten; nie ober ift mir ein mufüalifd^er SJlenfd^ begegnet,

weld^em bei %ömn f^arben erfd^ienen mären, au^er rebenSartlid^.

*

aRobttlation.

Über 3)ftobuIation in ber reinen S^ftrumentolmufif, unb im

2)rama.
,
©runbberfd^iebenl^eit. ©d^neUe unb ferne Übergonge

finb ^ier oft ebenfo notmenbig, afö bort imftattl^aft, mcgcn bet

fel^Ienben SRotibe. —
* •

•
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@ttt.

gUd^t nur !orre!t, fonbem in einem getoiften ©inne bereits

poetifd^ würbe einer fd^reibcn, ber bei jeber Wtetapt^ex bie finnlid^e

S3ebeutung be§ nun obftrdt gebrauchten |)au|3t»orte§ für alle i'^m

gugelegten ®^)itf|eta ober 3eiftoörter genau feft^ielte.

3. S5. anftatt: feine (Selbftänbig!eit brid^t burd) bie fic berbeden*

ben füllen burd^ (n)a§ falfd^ ift) : feine @elbftänbig!eit ftc!|t ^jlöpd^

unöerl^üUt (ober ber füllen lebig) ha: toobei haä ^ilb einer ©totue,

noct) i^rer föntl^üllung, feftgel^alten toäre.

D:per eben nur äl^nlid^ ber SBirhing im Äongertfaal: S)e^3oten=

jierung ber SSemunft.— Umgefel^rt nun im bollenbeten 2)rama bie

öollcn ©eftalten be§ erfc^auten 2;raumbilbe§, bie anbere SSeft, wie

burd) bie 2aiema magica bor un§ :^in |)rojijiert, leibl^aftig, toie beim

©eifterfel^en bie ©eftalten aller ßeiten unb 9fiäume beutUd^ bor un§.

2Jhifi! ift ba§ ßid^t biefer Sateme.

Söir fegten: in ber O^er muffe man ettoaä feigen— tt>eil un§ bie

äRufi! nid)t erfüllt; l^ier wirb alfo haä ®e^öx be^otenjiert, — nid^t

mel)r bie Wu\it intenfiü ju beme^men. Sfhtn umgefel^rt mü^te

eine SJhtfü ha§ ©el^en fo begeiftem fönnen, ba^ e§ bie SKufi! in

eieftalten fö^e.

« ._

<So wirb — in unfrer ^nftgefd^ic^te — ber 9Jhtfi!er {oiä

tünftler) bon au^en l^er in feine ^nft eingeführt; Wlo^axt flarb,

alg er on ba§ ©el^eimniS brang, SJeet^oüen juerft trat ganj l^inein.

S3eet:^oben— ©djumann.
SKufü: 2Infd£)auungen — SSegriffc.

®oett|e jum 2)id^ter geworbener ^l^tifüer — ©dritter jum
SHd^ter geworbener SReta^l^^filer. —
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Subbl^a — Sut^cr; — ^nbicn— Storbbcutfd^Ianb; bojnjifd^en:

Äot^oIijigmuS. (©üben—Sterben.) SKxttcIoItcr. 9lm OonöeS milbe,

reine ©ntjagunö; in 2)eutfd^Ianb mönd^ifd^e Untnögltd^fett. ßutl^ct

becft biefe flimatifd^e Unmöglid^feit §ur ^rd^fü^rung ber milben

(Sntfogunggle^re beS S3ubbl^a ouf : e8 gel^t l^ier nid^t, tt)o hjir fjlcifd^

cffen, ®ebrautc§ trinlen, un8 ftarf befleiben unb toarm logieren

muffen : ^ier mu^ tronfigiert hjerben; unfer Sebcn l^ier ift fo geklagt,

ha^ tüir oi^ne „SBein, feeib unb ®efang" e§ nid^t aushalten unb

felbft bem alten @ott nid^t bienen lönnen.

(SRariafelb, 9tpril 1864.)



''. -'.k-i.-ST?""''

Sru^ftücfe eines !^rama$ ,,fl^inett$''.

(1849.)

Sld^IIeuS ju Slgamemnon.

©itd^ft bu SBonne im ^enfd^cn,

fo leiste hiä) Älugl^cit ju lieben.

Sld^illeuS »eift bte Unfterblid^feit, bie il^m feine 9Jhtttet S^eti§

anbietet, öon fid^, biefe Ünfterblid^feit ol^ne ©enufe: bex ©emtg,

ben i^nt bie SSefriebigung j[eine§ Slad^ebiofteS getoäJ^rcn foH, Ia|t

if)n ben f^reuben ber Unftetblic^Ieit öerad^tungäboß enifagen. ©eine

aihitter erfennt an, haüß 9ldpieu§ grölet fei al§ bie Elemente (bie

©Otter).
*

2)cr 3Jlenfd^ ift bie SSeröoIßommnung @otte§. 2)ie etoigen

©Otter finb bie (Elemente, bie erft ben SOlenfd^cn jeugcn. ^n bcm
äJlcnfd^en finbet bie ©d^ö:j)fnng fomit i^ren Sa)f(]^Iu§. H(pfeu§ ijl

^öl^er unb DoUenbcter ofö bie elementare 2^eti§. —

Sld^iÖeuä, nad^ ber @rlegmtg ^ftor§ bon ben ^eerfül^rem he»

frogt: ob er nun nid^t mit i^nen auSjiel^en ttJoHe, um S^ion ju

§crftören: „ba§ ^erj beS 5tblcr8 f^' i^ genoffen, ba§ 9la§ fei für

eud^ allein!" „SBaS ttjiHft bu nun no^ tun?" Sld^illeuS: „Scr-

bouen!"
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ff^as ilttitfttöer! ber Sufunft.''

SubtDtg ^euerbad) in ban!barer SSereijrung getuibmet.

(1850.)

3ur ^ibmung.

SJItentanb qI§ ^l^nen, öere^rter ^tn, !ann id^ biefe Slrbeit ^u*

eignen, benn mit il)r t)abe ici) ^tir Eigentum 3^nen »ieber jurüd*

gegeben. 9'hir infotoeit c§ ni(i|t mel^r S^t (Sigentitm geblieben,

fonbem ba§ be§ ^ünftler§ gehjoxben, mu^te idt) unfidiet barüber

fein, hjie id^ mid) ju $^^nen ju berljalten t)ätte : oh ©ie au§ ber ^anb

be§ !ün[tlcrifd)en SKenfd^en ba§ wieber äurü(!äuem:pfongen geneigt

fein bürften, tva^ (Sie ofö :pl^iIofo^!)if(f)er 9Kenfd) biefem f^ienbeten.

S)ex S)rong unb bie tief em^fitnbene SSex^ifliditung, icbenfaÜS

ijy^nen meinen ®an! für bie tron $5f)nen mir gehjorbene ^ergftärhmg

§u begeigen, übertoog meinen S^i'ßifcl-

9'H(f)t®tteIfeit, fonbem ein «nabmei§bare§ S3ebürfni§ ^ai mic^—

für furje ^tii — pm ©djriftftellex gemad^t. ^n frü^eftet 3"Öß"^
mad^te id) ©ebidite unb ©d)auf^3iele; §u einem biefer 6d^auf^)iele

berlangte e§ micf), SOlufi! ju fd)reiben: um biefe ^nft ju erlernen,

morb i^ SJhifüer. ©:päter fd)rieb id^ Dptm, inbem id^ meine eigenen

bramatifdjen 2)id)tungen in 9JhtfiI fe^te. SJhtfifer bon ^ad), benen id^

meiner äußeren (Stellung nad) angehörte, f|)rad^en mir bid^tcrifd^e§

2;cdent ju; ®id)ter öon %aiS) liefen meine mufilaftfd)en x^xQUiten

gelten. 2)a§ ^ublifum gelang e§ mir oft Iebl)aft ju erregen: Etiler

öon^^öd^ f)aben mid^ ftetg {)eruntergeriffen. (So erl^ieft i(| an mir unb

meinen ®egenfä|en üiel Stoff jum S)en!en: h)enn id^ laut bad£)te,

bradite id) ben ^^ilifter gegen mid^ auf, ber ben Mnftler fid^ nur

albern, nie aber benlenb üorfteüen mill. SSon f^teunben tourbe id^

oft aufgeforbert, meine ®eban!en über ^nft unb taä, ttja§ id^ in i^r

hjolle, fdjriftftellerifc^ funbjugeben: id^ gog ba§ ©trebcn bor, nur
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burd^ fünftlcrifd^c %attn mein SBoIIen ju bezeugen. 2)aran, ba^ mir

bie§ nie öoUftänbig gelingen bürfte, mupe id^ erfennen, ba^ nid^t ber

{^ime^ne, fonbem nur bie ©emeinfamfeit untoiberleglid^ ^inn*

föIKge, njirfiid^e Hlnftlerijd^e Säten §u öollbringen bermag. S)ie§

er!ennenl^ei|t, fobalbbabeiim allgemeinen bie Hoffnung nid^t

aufgegeben wirb, fobiel al§: gegen unfre ^nft unb ßebengjuftänbe

öon ®runb au§ ficf) empören. (Seit id) ben nottoenbigen SJhit

gu biejer Empörung gefaxt 'ifobe, entfd^Io^ id^ mid^ aud^ bagu,

©diriftfieHer ju Werben, toogu einft mid^ fd^on einmal bie äußere

SebenSnot getrieben l^atte. ßiteraten öon %a(S), bie nad^ bem
SJertoelien ber legten ©türme je^t toieber Suft §u feiigem 9ltem

fd^ö|jfen, finben e§ unöerfctjämt, einen o:pembid^tenben SD^htfifer

ooIIenbS aud£) nod^ i^rem ©ettjerbe fid^ guwenben §u feigen. SDlügen

fie mir ben SSerfud^ gönnen, afö fiinftlerifd^er 9Jtenfd^ !eine§tt)eg§

il^nen, fonbem nur benlenben ^ünftlern, mit benen fie burd^

anä nid)t§ gemein itiaben, mid^ mitzuteilen.

SJlögen ober ©ie, öerel^rter §err, e§ mir nid^t öerübeln, wenn
id) hntä) biefe 3ueignung ^ren 9^amen §u einer Slrbeit l^erbeijiel^e,

bie gttjar bem @inbrude Ql^rer ©d^riften auf midt) namentlid^ mit il^r

2)ofein berbartft, bennod^ ober S^ren 2lnfidt)ten barüber, mie biefer

(Sinbrud l^ätte bermenbet werben follen, bielleid^t burd^au§ nid^t

entf|)rid^t. Sttdjtgbeftoweniger mu| eg S^nen, wie id^ bermute,

nic^t gleid^gültig fein, burd^ einen beutlic^en SSeleg ju erfal^ren,

wie S^re ©ebanfen in einem Äünftler wir!en unb wie biefer —
alg tünftler— in aufrid^tigftem ®ifer für bie ©ad^e, fie Wieberum
bem MnfÜer, imb jwar niemanb anberem, mitzuteilen berfud^t.

äJlögen ©ie biefem ©ifer, ben ©ie an fid^ al§ nid^t tabeIn§Wert

erfennen werben, nid^t nur ha§ beimeffen, toa§ in feinem 9tu^

brudfe ;3^nen geföüt, fonbem aud^, ifoa^ '^mn mißfällt.

9lid^arb SBagner.
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(1862.)

3)tc ©tellung ber ijeuttgen £t)ri! jum mobernen Seben ift eine

fo fünftlid^e unb bielfad^ bermittelte, bafe oft fcfjtoet anzugeben ift,

Jüorin il)r ©inbrudt auf unfre ©ntpfinbung eigentlidE) beftel^e. Wn
fd^tpierigften tüirb bie§ bei ben in unfre tunftmufi! übcrfe^ten

@ebid)ten unfrer ßiteraturl^ti! fetilen: ©ebid^te, bie faft faum nur

für ben lout gef:prod)enen SSortrag, fonbem meift blo^ für bie

ftutnme ßeftüre beftimmt finb, toerben in einer SBeife in SJhtfi! ge*

fe^t, ba^ fie, bei enblid^ gefungener Slugfütjrung bem eigenen®id^ter

nottoenbig oB ettooS i|m SBilbfrembeS öor!ommen muffen. 95ei

einem ©ebid^te, toeld^eS oI§ ßiteraturgebid)t bereits boißommen

ber Slnfidjt be§ S)i(i)ter§ genügte, unb fomit eine mufüolifd^e 2luä*

füljrung gar nici)t auä fidi hehanq, tann bie mufifalifd)e Äompofition

ttatürli^ aud^ blofe toieberum ein befonbereS ©cbid^t be§ 2)lufi!erg

fein, hc^ mit bem SBortgebid^t einen oft ganj toilffürlidfien, im beften

(JoHe einen nur ganj allgemeinen @efüt|I§äufammeni|ang ^at. 6§

^anbelt fid) bei mufifoIifdEien Sicber!om^}ofitionen unfrem lieber*

fpielenben unb *fingenben ^ublihim bal^er ^unäd^ft nur barum, ob

eben bie Söhtfü, b. ^. bie SKelobie, an fi(^ gefällig unb unter^altenb

fei; ber „Siejt" ift bonn nur infofem bon 2Bi(i^tig!eit, al§ man ju

ben bcrfc^iebenen SSerfcn biefelbe SDtelobie toieber'^olt fingen ober

f|)ielcn fann. f^ür ba§ ©efaHen biefer SJlelobien ift einzig bie 2Kobe

unb bie in il^r I)errfd)enbe ®efang§manier ma^gebenb: biefe§

toed^felt ganj für fid), o:^ne irgenbtoeld^en SSegug ju irgenbtoeld^em

©ebid^te, gerobe toie bie Äleibermobe ol^ne bie minbcfte SSerüd-

fid^tigung ber menfdilid^en ©eftalt toed^felt; fo l^errfdjte einft bie

9^offinif(|e ©efangSmonier gugleid) mit ben baufdiigen ©igot*
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Ärmeln unb engen htrjen ^leiberröden unfrer S)amen, ttnc :^eute

bie gefül^Kaffe!tierenbe S5enini»^ontjettifd^e Sötonier mit ben engen

Ärmeln, unb ben baufd^ig aufgefteiften, langen ÄleiberrödEen ju*

fammenfänt. S)ie 9totttjenbig!ett btefer 9)loben nad^utoetjcn,

überlajfe iä) bem 9toturforfd^er — im ©ebiete unfrer 3iöiUfation.

(Sin beliebter unb gefud^ter Äomponijl in biefem ©eure §u toerben,

fällt beider je^t ebenfo leidet, al§ fid^ gu einem beliebten unb ge*

fuc^ten ©d^neibcr ju mad^en: bie ^ig!eit, ha§ l^ier bejeid^nete

SDtobebebürfniS gu befriebigen, ift nid^t im minbeften an bie S3e*

btngungen be§ (5Jenie§ geftiitpft, unb nur bem 3"f<ill gebül^rt haä

SSerbienft, ha§ ab unb ju ben einzelnen über bie SJlaffe erl^ebt.

2i8en nad^ bem fRvä^mt, ein mobemer, beliebter Sieberfomponift

in htm genonnten ©inne §u fein, nid^t gelüftet, fonbem toen al§

gjhtfüer e§ berlangt, bie ©m^jfinbung, bie ein ©ebid^t il^m l^eröor*

rief, burd^ bie SDWttel feiner ^unft \o auäjubrüdfen, ho^ er fie aud^

anberen mitteilen lönne, ber ift für fein SSerfal^ren allerbingS gu

einer bei »eitern innigeren SScgie^ung gu bem ©ebid^te genötigt,

al§ e§ bort ber goll toar. S)ie gewonnene ©ntpfinbung, ttJie er fie al§

ajhifüer aufnal^m, gibt il^mgunad^ft ba§ Siongebilbe ein, intoeld^em

fiefid^ mit befriebigenber £enntlid^!eit ou§fprid^t: bie nötige inbün*

buelle ©eftalt gelingt i^m aber nur bann bem ©ebilbe ju geben,

loenn erbiefinnlid^cSrfd^einung be§felbeninbieinnigfteS3crül^rung

mit ber mieberum finnlid^en (Srfd^einung be§ 3Bortgebid^te§ felbft

fe^t. SlufbiefemSBege unbbeibiefemSBerfal^rentreffentoirSBil^elm

SSaumgartner an : e§ ift biegunftreitigbie eingig toal^r^aft fiinftlerifd^e

9ttd^tung, in ber fid^ ber SDiobemufüer bem ntobemen SHd^ter gegen*

über betoegen !ann. SHe S4)ngebilbe S5aumgartner§, toie fie in

ber ®efang§melobie unb einer ^Begleitung, »eld^e biefe 3Relobie

njieberum trägt unb berbeutlid^t, erfd^einen, finb junäd^ft ^obufte
rein mufüalifd£)er ©rfinbung, erfreulid^ ift l^ier aber fogleid^ bie

SBoIimel^mung, toie biefe®ebilbe gang in bem ®rabe aud^ mufifalifd^

»erben, al§ fie bon einem bebeutenben ^u^alte be§ @ebid^te§ an*

geregt finb, tocS un§ bon ber gefunben ©teHimg be§ SJhtfüerg gum
^d^ter hoä befte 3eugni§ gibt. S)urd^ge:^enb§ finb biefe 24)ngebilbe

ebel, unb jeber @influ§ ber mobemen Planier auf fie berliert fid^

genou in bem äJla^e, afö fie in i^rer finnlid^en ©rfd^einimg an bie

ebenfoHg finnlidje ^nbgebung be§ ®ebid^te§ fid^ anfd^lie^en, too

öon bem Äom;poniften bei feiner natürlidien (Stellung §um SHc^ter

gerobetoegS ba§ SSebürfniS gefüllt toirb. ^n biefer Ütt^tung, »enn
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er il^t bei feinem gefunben tünjilerifd^en ©efil^Ie treu bleibt, mufe

aSaumgartner enblid^ in bie 9iji)th)eiü)i0!eit geraten, ben ^d^tct

aufjufud^en, ber burd^ feine ©ebidite nic^tg metjr ber rein mufüa»

ftf^en SSillÜir be§ Äont|)ontften überloffe, fonbem in il^nen il^m

ben öollftänbigen finnUdEien wie finnöoUen ^eim für bie S5Iüte ber

SJietobie gufül^re, alfo ben 2)ic^ter, ber nid^t nur feine @ntpfinbung

ju mufüalifd^er (Srfinbung allgemeinl^in anrege, fonbem in feinem

SSerfe felbft ben lebenbigen «Stoff gum Sluffinben ber il^m nötigen

aJielobie iufül^re. SKöge 95aumgartner biefen 5)id^ter in feinem

fdltoeigerifd^en SanbSmanne unb ^reunbe ©ottfrieb Heller fin*

ben, unb ber gemeinfamen ©d^ö^jfungSfraft beiber t>a^ mirflici^e,

oon ber 2)ic^tung luie öon ber SJlelobie untrennbare Sieb entblii'^en,

ba§ in ben ^obitften ber tjeutigen SOtobe gar nidit bor^anben ift,

unb bem SSaumgartner feinerfeitä in feinen un§ üorliegenben Sic*

bem mit liebenStoürbigem ©ifer guftrebt. 5luf biefe Sieber I)ter

ncil^er einjugel^en, lönnte nid^t in bem Qtoede biefeS S3IattcS unb

bemgemä^ meiner SOtttteilung liegen, toogegen e§ meine 3lbfid^t ein*

jig war, auf ben (i)arafteriftifd)en Unterfd^ieb ber S3aumgartnerfd)en

Sieber öon ben :^eutigen SRobeliebem aufmer!fom gu mad^en, unb

fomit alle bieienigen, benen eine fo unterfdEjiebene (Srfd^einung will*

fommen ift, auf fie anjuweifen.
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(1853.)

3« i>em 3tocdEc einer bertrauten SDtttteilung an f^reunbe unb

fold^e, bei betten id^ eine befonbexe S^ünol^tne an bem ©egenjiaitbe

borou§fe|enbatf, lie^ iä) bonber borliegenbenSHd^tung eine öetmge

'änidtjl bon ®jentpforen butd^ ©o| itnb 2)nidE oiif meine ^jien

^erfteüen. S)emnad^ erziele iä) hvaä) bie SSerteüimö berfelben an

entfernte, biefe §u SKittinffem eine§ SSor^aben§ ju tnad^en, ju

bejfen SluSfül^rung id^ einer größeren Sfleil^e bon ^o^ren, fott)ie ber

ouierorbentlid^en SJHt^üfe befonberS günftiger Umftänbe bebarf,

bo biefeS SSorl^aben, meiner Slbfid^t njie ber Stotur ber <Baä^t naci),

erft bann bettoirüid^t fein fann, tt)enn mein l^ier mitgeteilte^ 2)id^t*

tocr! mufüolifd^ au§gefÄ^rt unb fjenifd^ bargefteüt ift. SBin id^ mir
nun ttjo^l über beibe 3JlögIid^!eiten ber 9lu§fü:^rung flar unb ^abt iä)

felbft aud^ bie ber fjenifd^en 2)arfteUung— allerbingS nur burd^ eitt

bil^er noc^ nid^t bagetoefene§ 3"f<"ttittennjir!en je^t gerftreuter unb
für biefen Stoedf nod) ungeübter, bennod^ aber ber Einlage nad^ bor*

lanbener fünftlerifd^er ^äfte — meiner (Srfa^rung gemä§ genau
ertoogen: fo fiet|t bod^ jeber, ber ben bejeid^neten ©i^arcrfter meines
5Sor:^aben§ er!ennt, ein, hc^ bie aJlitteilung meinet 3)id^ttt)er!e§—
gleid^fom be§ (Snt»urfe§ p jenem beabfid^tigten tbirflid^en ^nft*
loerJe — je^t in feiner SBeife für bie Öffentlid^feit bered^net fein

fann,tbe§:^alb id^ aud^ ba§9lnerbieten eineröffentlid^en^rouggöbe,
föeld^c SJorteÜe fie mir fonft aud^ getoo^rt ^äite, bon mir toieS.

©ollte bagegen ein leidet benfbarer S^\^ ^^^\^^ ^^'^ ^^^^^

«i^otbSBaBnet. 64mtl.«(^ttften.V.-A.xn. 19
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Unberufenen in bie ^nbe füt)ren, bcr, bie SScftimmung beSfelben

berfennenb, e8 f(f)Icci^t^tn für ein Hterarifd^eS ^obuft l^ielte unb fit^

gemüfeigt füllte, auf irgcnb eine SBeife eg bor bie Hterarifd^e Offent*

lid^feit p jie^en, fo erad)te ici^ mid^ bal^er im Siedete, »enn i4 ein

fold^eg SSeginnen ber gebül^renben SSeod^tung meiner fj^rcunbc

empfehle.

9?i(i^arb S33ogner.



arietap^^fi! Der C5ef$Ie^t$l!ebe.

(33rud^ftüdC ctncS 93rtefe§ an Slrt^ur ©d^o^jcnl^oucr.)

(1858.)

„(Eublid^ i)at jebeä göl^r'aud^ einen unb ben onberen %(äi öon

gemeinfd^oftlid^em ©elbftmorb eines liebenben, ober bwtd^ äußere

Umftänbe öerl^inbcrten ?ßaare§ crnfgutoeifen; toobei mir ingtüifd^n

unerflärlid^ bleibt, »ie bic, weld^e, gegenseitiger Siebe gehJi§, im
©enujje biefer bie l^öd^fte ©elig!eit ju finben erwarten, nid^t lieber

butd^ bie öu^erften 6d)ritte fid^ aßen SSerl^oItniffen entjiel^en imb

iebe§ Ungemad^ erbulben, al§ ha^ jie mit bem Seben ein ®\M auf*

geben, über »eld^eS ^inau§ i^nen fein größeres benfbor ift."
—

(S§ reijt mid^, angunel^men, ha% ©ie l^ieröon toirüid^ leine 6r=

llörung gefunbcn pttcn, weü e§ mir jd^meid^elt, an einen fold^n

l^unft anjufnltpfen, um S^nen eine 9lnf(|auung mi^utcilen,

in ber jid^ mir felbft in ber Slnlage ber ®efd^Iec^t§Iiebe ein §eü§toeg

äur 6elbftcr!enntni§ unb ©elbftöemeinung be§ SSiHeng— unb jwar
nid^t eben nur be§ inbiöibueUen Wütuä — barfteüt.

©ie einzig geben mir baSSKoterial ber S5egriffe, t>mdi) bie meine
§Injd)auung auf ^j^üofojjl^ifd^em SSege mitteübar ttjirb; unb ber*

juc^e id), mid^ barüber beutlid) ju mad^en, fo gefd^ief|t t§ nur im
SSertrouen auf ba§ burc^ (Sie förlemte. ©el^en ©ie e§ aud^ meiner

Ungeübt^eit, bieüeid^t aud^ Unbegobt^eit gur SHoleftif nad^, toenn
idE) nur auf Umtuegen unb namc^itli^ erft burd^ 2)arftenung ber

bolßommenften unb l^öd^ften ©rfd^einung ber bon mir gemeinten

SBiÜenSentfd^eibung jur ©rHärung be§ öon S^nen angebogenen.

SoUeS gelange, ben id^ eben nur al§ einen imbolßommenen imb
nieberen @rab jener berftel^en !ann

19"
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9lom SBienet ^ofopettttl^eatet.

(1861.)

Doä neue SSaHett „©räfin (Sgtnont" bon ^erm SSallettmciftcr

Sflota ^at filrjHd^ bei feiner crften Sluffü^nmg oIIcS übetrafd^t.

©elten ja:^ man eine fo glänjenbe unb gefd^modtoone StuSjlottunö,

aber noct) Seltener wol^I ein ebenfo reid^ unb |);^antaficboU !om=

:ponierte§, toie meifterlid) auägefül^rteg ©nfentble. ^^ft erbrüdfenb

war bie Kontinuität ber d^oreogropl^ifd^en föffelte, namenüid^ int

erften 2CEte, weld^er ben ßufd^auer untoitCEürlid^ in eine d^nlid^e

®!ftafe öerje^t, toie fie burd^ eineä Jener feltenen großen Äunft=

feuern?erfe l^erüorgebrad^t toirb, bei hjeIdE)en ba§ Unaufl^örlid^e unb

Ununterbrorfiene ber Steigerung eine unwiberftel^Ud^ l^inrcifecnbe,

ja, ber UngehJo^nt^eit be§ ©inbrudfeS toegen faft erl^abene 2Bir!ung

auf un§ ausübt. Wm. ©d^Iuffe be§ großen 3BaIäer§ im erften Sßte

fd^ien wirflicf) ein fold^ beroufd^cnber ©inbrud ftd^ be§ gangen ^ßubli*

fum§ bemäd^tigt ju :|aben: cSberlangte fiürmifd^ §erm Sflota bei

offener ©jene, um in i^m ben göuberer ju begrüben, ber i^m ein

tooüjte^ SBunber ber ©^oreogra^^ie borgefüi^rt. Um bie fajl gefäl^r*

lid^ erregte ©timmimg ber gufd^auer ju befriebigen, bebitrfte eg

in ber g'Olge berunermüblid^cn Slnfirengimg ber genialen ßouqui,

»eld^e burd^ i^re erfiaunlid^e, ^öd^ft mannigfaltige unb boburd) fo

njopätig feffeinbe Scifhmg fid^ d§ eine ber bebeutenbften Äorti*

<)^en i^rer licblid^cn Äunft bcttjöl^rt. «on ©^Ip^e, me, 3Bim

ober äl^nlid^em atl^erifd^en SBefen, toic eg ivltl^t faft allgemein ben

©toff ivx Söoflettl^elbin Vergab, war bic^mal im ©i^et obgefel^en.

©ine bon bebenfli^em ßeid^tfinn erfaßte junge ®räfin, beren alber-

ner ©emal^l (bermutlid^ auf ©runb d^roniftifd^er ®cnamg!eit) un-

glüdHid^erioeife ben würbigen Stomen ©gmont trogt, fil^rt, um fid^

alg ©rifette für boS Ennui ber bome^men S)amc ju cntfd^igen,
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ein t)opptltt§ Sebcn, täuf(f|t burd^ fabcH^aft fd^neÖ ttnb oft mtSgc*

führte SScrflcibiingcn eine brcifod^ fie berfolgenbe (Siferfud^t, gerät

in ben %(äi, oI§ ©rifctte wie oI§ ©täfin unoblciffig Sanjfcftcn bei*

jutDo-^ncn unb gibt bicfen SSerlodEungen in fo e^entrifd^er SBctfc

fid) ^in, ha^ mon jd^Iiepd^ ungetoife ift, ob fie au§ ©d^red über ben

(Selbftmorb i^re§ ©eblieten erliegt ober fid^ toirHid^ ju %ob ge*

ton^t i)at S5ei biefer Ie|ten, bur(| ben SSorgang gugleitj^ geredet»

fertigten Slnnol^me toürbe fie al§ bie ^ft)d)e iener merltoürbigen

9?ou^»828eIt ber 9flegence in ^ari§ erfd^einen, bie avß il^rer S5er*

bommtmg ;tid|t anber§ oI§ auf i^re SBeife fi(i) erlöfen fonntc unb

fo onmutig nne möglid^in felbftntörberifd^em2;aiQe fid^ berflüd^tigte.

Unmöglid^ fonnte man ber wirflid^ tragifd^en Seibenfd^aftlid^

feit ber i^inreifeenben ^njerin mit 9lufmer!fam!eit folgen, ol^nc

ouf eine öl^nlid^e ibeale Deutung ber bon il^r bargeftellten ©jgen*

trijitat gu berfaüen.

95eftätigen toir nur nod^, ba^ bi§ in ba§ fleinfte 2)etaü ber ber*

fd^iebenen ^berteffementg fid^ eine bortreffßd^ gelaunte, bon äicr-

U(|ftem ©efd^mod geleitete ©rfinbung htnbgab, fotoie nad^ iebcr

Seite t|in ein berftonbnigboHer Sifer hc^ Sluge |)]^antafiereidE| gu

unterspülten unb gerabe felbft ha^ SSijarre be§ ©ujetg unb ÄoftümeS

in ein bel^aglid^ ironifd^e§ Sid^t §u fe|en berftanb, »oju namentlid^

aud| bie 9lu§fü^rungen be§ gut inf^nricrten 2)e!oration§mQler§ in

ganj überrafd^enber SBeife beitragen, fo bürfen njir §erm 3iota

unb oHen unter feiner Einleitung SJHttoirfenben hc^ S^^Q^^ "i^t

berfagen, in i^rem ©eure ethja§ gang SSor§üglid^e§, ber boUften

9lner!ennung 3Berte§ geleiftet p l^oben, womit bann gugleid^ aud^

|>erm SHreftor ©albi, ber eine fold^e Seiftung beranlafete unb
übernjad^te, fein gebül^renbe^ Sob au§gef:proc^en ift.

§erm ©albi ift aber au^erbem ju biefem getoi^ ^öd^ft gün-

ftigen Erfolge fel^r ©lüdE gu toünfd^en; toie er geigte, ttja§ naä)

biefer ©eite l^in feine ©efd^aftSfül^rung gu leiften tmjtanbe ifl,

toirb il^m burd) biefeS glongenbe äfleipertoireftüdC gugleid^ Suft unb
Beit berfd)afft, ben fd^hjer bel^inberten Seiftungen ber D:per auf*

gul^clfen. @eit feinem Eintritte ber S)ire!tion toar ii^m bie fd^toerc

Slufgäbe geftellt, mit einem bor hirgem nod^ boUfiänbigcn, ie|t ober

lüdEert^aft geworbenen ^erfonale ben ntd^t immer freimbUd^ ge*

f^atmten ®rtt)ortungen gu entfpred^en, mit benen eine neue SSer*

hjoltung begrübt toirb. SScr nun bie au^erorbentlid^en ©d£|toierig»

feiten nur einigermaßen billig erwögt, mit benen gegentoörtig eine
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D^crnbitcftion gu Mmpfen ^ot, um fic^ guter SHlnftlct au tier»

jic^m, tpirb begreifen, ba§ bie ^rcftion ber SBicner Dptt f(i^on

beS^Qlb e8 befonberg fc^toer l^ai, cntftanbene ßüden auszufüllen,

»eil fie onerfannt bie befte S)eutfcI)Ionb8 ift, unb bon nirgenbS l^er

i^r bie obgei^enben Shäfte fommen fönnen, weil fie an anberen

beutfd^en S^eotem eben gor nid^t onjutreffen finb. 2Ber biefe %)t

ttjoi^l ermißt, foUte füglid^ mit ttjeniger $ärtc, otö bie8 gcttJö^nlid)

gef(^iel^t, einer ^erfon bie ©d^ulb eines burdiouS oHgemeinen Übel*

jtanbeS bemeffen; mit einigem 3Bo{|Imonen njirb bagegen leidet an*

erlonnt »erben lönnen, \)a% »enn §err ©albi au(| nid^t plöl^

ttd^ baS 3inerermünfd|tefte erreidtien lonnte, er für jeben feiner

©d^ritte ben üblen Umftänben gegenüber »enigfienS ba§ S*"^^"
mäligfie tat.

©0 war unb ift c§ an unb für fid) gen)i| fein kleines, neben

SCnber einen jnjeiten Senor ju finben, ben man mit einigem 9ln*

fprud^ auf freunblid^e Slufna^me biefem liebenSmürbigften, Ijier unb

überall mit fo bollem 9iedt|te f)oä) gefeierten ^nfüer jur ©eite

flellen fönnte, — nja§ anbererfeitS aber, bei bem ungel^euren S3e*

barf unfereS 9?e^)ertoire§, eine unerlöpd^c Stottoenbigleit ifl.

©ne gerabeShJegS unlösbare ©d^h)ierig!eit war eS Jebod^, fd^neü

einen S:cnor ju finben, weld^er 9lnber aud^ nur borübergc^^cnb

erfe^te, als biefer bin:d^ Unwoi^lfein beim 93eginn ber S33interfaifon

au^er Sötiöitot gefegt war. S)oS jur S^totl^ilfe auSgcfütjrte (gngage*

ment beS eben öafanten ^txm ©tigfielii l^atte jebenfalls baS

3wedEmä^ge, t)a1^ eS bie SHreltion in ben Söefi^ eines ©ongerS

brad^te, ber in einem größeren 9fle|)ertoire eingeÄt war, Woburd^

man einzig gu ber 3KögIid^feit gelangte, überliaupt bie £)|)emauf*

fü^rungen ununterbrodjcn fortfe^cn ju !dnnen. SlllerbingS wor
©tigl^elli nur in ben 3Ber!en beS italienifd^en unb frangöfifd^en

aie^ertoireS einftubiert; aber er l^atte ben Shtf eines tüd^tigen unb

wo^lgefd^ulten ©ängerS, als weld^er er auf bebeutenben ^Ü^nen
©uropaS anerlannt war. SUS foI(^er l^at er fid^ nun aud^ bem
Äenner bewäl^rt, wenngleid^ baS l^öl^ere Sialent fowie ein f^mpa*

t!^fd^eS ^RatureU i^m aflerbingS leiber berfagt finb. 9lber war er

als ein boIHommener ^nftler, als etgentIi(|eS Dbie!t einer burd^

bie Umftänbe gänjiid) frei erhaltenen SBal^I bem ^ublifum borge*

fü^rt worben? fiag eS in bem SSunfd)e ober nur felbji in ber

Slnnal^mc beS 2)ire!torS, einige SJlonate lang if|m faft eingig baS

Ste^Jertoire eines erften S^enorS gu übergel^en? Ober ift ^errn
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©olöi bcr SJeifud^ mit biefem ©ängcr al§ Sluipfe fd^tocrcr an*

juredinen, otö »cnn er bur^ ein cthjoigeg ©ngegoment bc§ §emt
©rtmminger einen bem SSiener ^lüum al§ ftimmIo§ befannt

geworbenen ©änger öon neuem üorgefü^rt ^ätte? SBeld^e SBo^I

aber wor fonft öorgef^Iogen?

333ie wir l^örcn, ift e§ ber Umfid^t (5alt»i§ gelungen, alle il^m

erteilten unfrud^tbaren fRotfd^Iäge am beften baburd^ ju befd^men,

ba^ er auf ben gefd^dfteften Umwegen au^erl^alb S)eutfd^Ianb§ fid)

eineg XenorS ju öerfid^em wußte, bon beffen SSori^onbenfein feine

9flotgeber nid^t einmal ^enntni§ Ratten. @§ ift l^ier bie 9?ebe bon

bem 2;enoriften SJlorini, einem geborenen 6Ifaffer, in ^ari§ jum
SUhtfücr, in Italien jum ©önger gebübet, weld^er äule|t in SJlabrib

ofö erfter Sienor ber D:pemfaifon größte^ ®\M mad|te unb öon

^erm ©aloi für bie ^bee, burd^ folibe fünftlerifd^e 2Ätig!eit an

bem erften beutfd^en D^jemt^eoter fid^ eine bouembe ©teöung p
grünben, gewonnen würbe. 95eftatigt fid^, toaä un§ bon fad^ber*

ftänbiger ©eite jugelommen ift, unb bewährt fid^ ^err SKorini

al§ ber mit fd^öner ©timme begabte, wirHid^ gebilbete unb talent='

bolle, angenehme tünftler, d§ weld^en er unö allen ®mfte0 bc*

geid^net worben ift, fo bürfte in SBal^rl^eit bog SSerbienfi einer im*

gewöl^nlid^en Umfid^t ^erm ©albi bieSmoI woI)I fd^wer gu be*

ftreiten fein.

S)ürfen wir ^^^u nun nod^ bie freubige Sf^ad^rid^t bringen,

ha^ ^tn Slnber, über beffen totalen ©timmberluft f(|on mit fo

eigentümlid^em SJel^agen ©erüd^te berbreitet waren, f^iJner unb

frifd^er al§ je wieber über fein fo f^m|)at:^ifd^e§ ©efangSorgan ber*

fügt unb nur nod^ einer nötigen fui^n ©d^onung bebarf, um burd^

feine l^inreißenbe SJütwirhmg bie eigentlid^en ©d^ä|e unfreSD^)em*

re|jertoire§ un§ wieber gu erfd^Iießen, fo feigen wir ben geitpunft

in balbiger 3lai)e, wo wir nid^t nur ^erm ©albi§ fad^berflanbigcn

©fer beloben, fonbem aud^ §u feinem©lüdEe i:^m gratulierenfönncn.

@r wirb un§ bann, wä^renb in 93erHn ein boOblütiger beutfd^er

©beimann aß g^t^^^^nt beS beutfd^en ^oftl^eaterg mit einer bc*

fonbetg]^ier§uengagiertenitaIienifd^enD))emgefenfd^aftbieS3Jinter*

faifon eröffnet, SffiagnerS neuefle D^jer borfü^ren, unb jwar tro|

ber eifrigften ©egenbemü^imgen beutfd^er SJhififlritüer, bencn

biefe§ SQ3erf ju beiäfd^ bürtft, um e§ gelten laffen ju fönnen. aRöge

bis bal^n §err ©albi über bie bieten 9lngriffc, benen er ie|t au§*

gefegt war, fid^ mit htm ©d^idEfale be§ mutig bon i^m berfo^tenen
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bcutfd^en SBerfeg tröften; e§ ioirb öcrmiitlid^ ntd^t l^drtcr ougfoUcn,

ofö ba§ feinet "SSorgänger, bexfclbcn Sßerfe, toeld^e bon benfelben

^tifern mit bemfelben tteetooUen im öorauS beminjiert tourben

unb bennoti) öom ^ublüum, baä fid^ guten Slufftt^timgen gegenüber

nun eimal nidit ine mod^en läfet, geredet unb freunblid| aufge*

nommen toorben finb. ©omit toitb too^I aud^ bieSmoI bie ®e*

red)tig!eit nid^t ausbleiben, fobdb ber WpptU an bie 2ot mögttd^

ift, ioeld^en einzig jene Slnfeinbungen eben gu öeri^inbern fu(|en.

2)ie 2xtt, bie Siatfad^e mirb aber ou^ balb ^erm ©albi abfotoieren

unb fomit ba§ in i^n geje^te aHerl^öd^fte SSertrouen red^tfertigen.

2Sir aber i^ielten biefen Heinen föjfurS, biefen Slnruf be§ Sßol^I*

tooUenä für bie ledige 2)ireftion be8 §ofo|)emtl^eater§ l^ier für nid^t

gang unfd^idHid^ ausgeführt, toeil toir i^n an ben S5erid^t über ben

erften großen ©ujje| ber neuen SSertoaltung aitfnüpfen tonnten.

SGßorb biefer (Srfolg, loie e§ unter ben Umftönben einzig möglirfi

toar, gtoar nur auf bem leid^teren %tJbt beg SoHettS gewonnen,

fo bermod^ten tbir bod^ eben gugleid^ anjubeuten, auf mcld^^ be*

beutenberemfjrelbe nadE) ben enblid^ übertounbenen ©d^toicrigleitcn

nun gleid^e ©rfolge beborftel^en bürften. ©omit: iehtm feine

©tunbel
'



3toei C^Srungen in bet ^ugsburget

^gemeinen 3^^ng.

(1865 irnb 1869.)

I.

3ttt Chrtoibetitttg be§ ^uffo^eS „9Hil^atb SSapet tmb bie

SffentHil^e ^eitnmg^

35on ber ©ro^mut ©r. 2Raieftät be§ törag§ bon S3a^em nad^

3Künd^en berufen, um nad^ fd^toetem ^äntpfen unb afüngen bie

%xüä)te eines mil^ebonen MnftierlebenS im ungeflörten (Senu^

öon Ühil^e unb 9lrbeit§mu^e gu ernten, mu| id^, in größter ^uriid*

gegogen^eit nur ber SJefel^le meinet ertiobenen S5efd^ü|er§ ge*

tDörtig, au§ biefem 2lft)I |)Iöpd^ burc^ Singriffe auf meine ^erfon,

burd) einen ©türm öffentlidEier S3efd^ulbigungen geftört »erben,

n>te fie fonft nur ou§ ©erid^kberl^anblungen, unb bort nod^ mit

gemiffen ]^er!ömmli(^en 3?ürffid^ten, in bie geitungen überkugelten

Pflegen.

^ä) l^abe erlebt, \)a^ in ßonbon unb ^ari§ bie glatter i^rer^it

auf ba§ fd^onungglofefte fid^ über meine !ünftlerifd^en 9lrbeiten

unb 2;enbenjen luftig mad^ten, ha^ man mein SBer! in ben ©taub
trat unb im 2:i^eater au§:pfiff; \)q.^ meine !ßerfon, mein ^ßribat=>

d^arafter, meine bürgerlid^en (5igenfd£|aften unb :^au§Iid^en@etool^n*

l^eiten in el^renrü^rigfter SSeife ber öffentlidien ©d^mäl^ung über*

geben toerben follten, hc^ ^cdät id^ erftp erleben, tt»o meinenSSerfen

Slnertennung gesollt, meinem ^d^ten unb Srad^ten t>ci§ S^^W^
monnlid^en ©rnfteS unb ebler S5ebeutung gegeben wirb. SBeld^e

Seigre au3 ber 58e:^ergigung biefe§, leiber bei un0 2)eutfd^en nid^t
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fettenen f^ctÖeS gu entneljmen ift, überlajfe id^ benjentgen gu |)rüfcn,

h)eld)c ftd) jur ^ilbung unb SSereblung be§ SSoIfcS berufen fil^Ien;

mir mu^ e§ genügen, biefe traurige @rfal^rung bteSmal oI§ eine an

mir felbft gemodelte ju beftötigen unb jur S5eru{)igung ber

öffentlid)en SJieinung fotoie au§ Sldjtung bor bem ba^erifd^en

SSoH, in bejjenSKitte id) mid) :plöpd)afö ju feinemUntietlborl^anben

bargeftellt felie, bie gur SBiberlegung ber mir gemadfiten S5efd)ul='

bigungen nötigen ©rfiärungen ju geben.

(5i)e id) mid) §u ber niebrigen, mir iebenfallS \ef)x unangemeffe»

nen Slrbeit l^erablaffe, bie bon meinem SJnfläger mir gu Saft gegebe«

nen !ßun!te einzeln gu h)iberlegen, glaube iä), au§ ber angegebenen

einzig l^iergu mid) beftimmenben ütüdtfid^t, in :pofitiber SSeife mid^

jubor über ben (5t)ara!ter meiner l^iefigen ©tellung äußern gu

muffen.

9?adf)bem bie ©ro^mut ©r. 9JJajeftät be§ tönigg mir bie nötigen

SDWttel angeibiefen, bie mid) beftimmen foHten, überl)aitpt in SKün*

d)en ju leben unb ungeftört meinen, im übrigen auf ©rtrag bon au§*

tt)ärt§ beredfineten 3lrbeiten nadEigel^en §u !önnen, erteilten mir ©r.

2Kaieftät im borigen§erbft ben befonberen Stuftrag ber mufüalifd^en

9lu§fü^rung meinet gangen Sttbelungentoerfö, eine§ Qt)fivi§ bon bier

boHftänbigen mufiMfdEien S)ramen, beren jebe^ ben bollen Umfang
unb bie Söebeutung einer meiner früheren Dpexn l^at. f^ür biefe

93efteIIung, beren 2lnnai)me mid^ nötigte, auf längere ^^al^rc jebe

Slrbeit, totlä^e auf fofortige SSerbreitung unb |>onorierung burd^ bie

beutfd^en S^l^eater bered£)net fein fonnte, beifeite gu legen, tourben

mir im ^Ramen ©r. aJiajeftät unter bertrag§mä|igen SSebingungen

SSergünftigungen gugeh)iefen, hjeld^e ba§ nid^t überfd^ritten, toc^

ba^erifd^e Könige bereite bei äl^nlid£)en S3efteüungen auf Sößerfe

ber ^nft unb Sßiffenfd)aft gebJäl^rt l^atten. ©omit im fReä^t, mid^

nid^t afö ©ünftling, fonbem aU gang im SSerl^öItniS feiner Slrbeit

hjo^lbegal^lten Mnftler gubetrad^ten, glaube id^ gunäd^ft niemanbem

3le(^nfd^aft bon ber SBerftjenbung meines SßerbienfteS ablegen gu

muffen, e§ fei benn, ha% id^ mid^ bafür gu entfdtiulbigen l^atte, für

meine Slrbeit benfelben ent[:pred)enben 2öi)n gefunben gu ^dbtn,

toeld^en 2KaIer, S3ilb^auer, 9lrdt)ite!ten, ©elel^rte ufto. toieberl^olt

unb l^äufig fanben. SBie ^od^ id^ bennodi hc^ ©lüdf anfd^Iug, gang

unerwartet gerabe l^ier ben l^odi^ergigen ©önner, ber eben ben ^ert

be§ fil^nften meiner fünfüerifd^en^lane gu fd^o^en teufte, gefunben

gu ^aben, möge barouS erfeljen beerben, ba^ id) alSbalb mir bon
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@r. SD^ojefiät bcm töntge bic Oencl^migung gu metner 9?aturalific«»

rung al§ 95o^er erbat unb bofür bie nötigen 2luftröge erteilte. SBenn

aud) bie beutfd^e ^nft nid^t bat|erif(^, fonbem nur beutfd^ fein

!ann, fo ift aMn(^en bod^ bie ^(niptftabt biefer beutfd^en ^nft;
t)ier unter beut ©d^u| eine§ mid^ begeiftemben f^ürften gänglid^ mid|

^cimifdEi unb boIBangel^örigp fül^Ien, toai mir, bem SSielum^erge*

irrten, lange ^eimatlofen, ein innige§, toaiixz§ S3ebürfni§. SSon je an

gro|e3uriidgegogcn:^eitbem öffentlidEienSeben gegenüber getoöl^nt,

meift !ränfli§ unb an ben ^a^toei^tn leibenboller ^^ol^re fiedEienb,

mu^te id^ in ben erften 3eiten meiner '^iejigen S^tteberlaffung e§ für

f^jöter mir auff:paren, meinem l^erglid^en SSerlangen nad^ 95efreun*

bung in »eiteren Reifen jur SSertt)ir!Iid)ung ber bon mir be*

fd^Ioffenen gönglic^en 9^aturafifierung in S5at)em geredet gu merben.

2BeId^e§ 2;ruggef:)3inft au§ biefer meiner l^iermit mal^rl^eitSge*

treu bejcid^neten Sage unb ©timmung bagegen, toöl^renb id^ mid^

il^rer naturgemö^en ©ntwidHung Eingab, gebilbet unb ber öffent^»

lidien SUleinung f)eute afö ©dtiredEbilb borgefüfirt toirb, mag fid^ nun

ergeben, menn iä) näijtx auf bie ^u ioiberlegenben fünfte be§ 9lrti*

!e6 be§ §erm . . . aul aJhin(|en eingel^e.

®iefe SSSiberlegung !onnte id^ feinem ^reunbe überlaffen, »eil

bem SSorjug eine§ bon ber fRebaftion mit 9lu§^id)nung emjjfol^Ie*

nen 9lnon^mu§ minbefteng ba§ ©emid^t be§ 9'Jamen§ be§ hjibedc*

genben Slngeflogten felbft entgegenguftellen mar, mötirenb gu fürd^

ten ftanb, ha^ mein %xtm\b bie berböd^tigenbe ©nfü^rung afö

eines meiner „©enoffen" für ben (SinbrudE feiner ©rmiberung

gefd^abet l^aben mürbe.

3ubörberft ^aht id^ meinen unbe!annten Slnüäger barouf auf*

mer!fam gu mad^en, ta% er feinen Slrtüel todtil nid)t sine ira, aber

sine studio berfa^t I)at. (S§ mü^te il^m bei einigem f^Iei^ bic

gro^e Äonfufion nid£)t entgangen fein, in meldte er fid^ bei an*

fdieinenb fd^arffinniger Kombination in ber ^tM ber 3eitbata

eines früheren ^erid^tS unb meiner barauf erfolgten „lofonifd^en"

©ntgegnung* bermirfelt.

* „ßcbtglid^ gut S3crut)tgung meinet auswärtigen fjreunbe erHärc

iä) bie in einet SRünd^enet Äottef^onbenj bet gefttigen Shtmmet ber

9nig. 3tg. übet mid^ unb meine "^teftgen gteunbe gemod^ten Wi'
teilungen füt foIfdE).

gttd^atb SBognet."

(SBeiM. ««t. 46 bet 3lugg6. SÖIg. 3eitg. öom 15. ^febtuat 1865.)
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@r glaubt bercd^nen ju !önncn, ba| id^ ju meiner ©tttnbcnmg,

tueld^e im S3ciblatt bom 15. %ebmax ju lefen ift imb fid^ auf einen

SBerid^t im ipauptblott bom 14. f^bruat bejog, jtoei 2;agc S5eben!*

geit mir gelaffen ^dbt, unb jud)t l^ierauä §u fd^Iie^en, ba^ id^ in jener

3eit felbft an haä UnglüdE geglaiibt l^abe, toeld^e§ i^n mit „fittlid^er

SBefriebigung" erfüllt, ^^ür biefe Slnnal^me fernere SSemcife gu

l^öufen, bünft il^n befonberS »id^tig. @r begrünbet fie namentlid^

oud^ auf meine Haltung h?ät|renb berStuffil^rung be§ „2;annl^oufer"

(Sonntag, 12. Februar), in tt)eld^er iä) „bergeblid^ ouf bie S3e«

leudEjtung ber Äönig§Ioge" gett)artetl^aben foU. ^aä) feinerSDieinung

glaubte „audti jener 2;eil ber 3u!^örer baran, bie ben ©om:pofiteur

in offenbar bemonftratiber Slbfid^t am ©d^Iu^ ftürmifd^ auf bie

S3ü!^ne riefen", ^iergu bergleid^e man junädfift ben eigenen S5erid^t

ber Sfilg. ßtg. über ben ©ijarafter biefer Sluffü^rung unb il^re 9luf»

nal^me bon feiten be§ ?pubttfum§, »eld^e bort afö eine nod^ nid^t

erlebte toarme bejeidEjnet tt)irb — unb I)ierju l^alte man mieberum

bie fpötere S3ei)au:ptung meinet 5ln!Iöger§: ha§ ^ublifum TIM"
d^en§ ^abt „mit bem ©efül^I allgemein fittlid£)er S5efriebigung" bie

9tod^ridE)t meine! ©turjeS begrübt, um fid§ ba§ eine ober baä anbere

gu erllären. Sßa§ meine getäufd)te ©rtoartung ber S3eleud^tung ber

^nigSloge betrifft, fo entpfinbe id^ jhjar f|ier bie anbererfeitS nidt)t

fel^r ebel ausgebeutete grofee ©d|tt)ierigfeit meiner ^jerfönlid^en

©teßung, meldte mir bie 95erüt|rung berjenigen erhabenen ^e«
jiel^ungen, bie mein ®egner unzart genug antaffet, afö gänglid)

unftatt|aft erfd^einen lä^t; in biefem %aU glaube i(| jebod^ ol^ne

SnbiSfretion ber d^ten gu !önnen, ba^ mir bie ©rünbe, meSl^alb

©e. SWajeftdt ber tönig jener Sluffü^rung beg „2:annl^äufer" fotoie

ber borangei^enben be§ „f^rKegenben ^oöänber" nid^t beiiool^nte,

im boraug befannt tttaren. SSermutlid^ toerben biefe aud^ meinem
Slrtfläger begreiflidE) toerbcn, toenn er erfahren mirb, ha^ unb unter

toeld^n dE)ara!teriftifd^en Umftänben @e. SDtojeftät ber Äönig ju

einer anberen ßeit Sluffil^rungen biefer Dptm mit feiner @egen*

hjart auBjeidinen mirb.

^Bereits an bemfelben ©onntag bemafim mein Slnflöger „bon

bielfad^er ©eite" mein Unglüd berietet. S)ie bereits in ben „Sfieue*

ften9'tod)rid£)ten"bomgIeid)en2:age er^alteneSSiberlegung äl^nlid^er

@erüdf)te tourbe bon if)m nid)t bead^tet; ptte er fid^ nad^ ber Quelle

erfunbigt, au§ meld^er fie flo^, fo miirbe er miffen, ^a^, xoäxe id^ felbft

bor^er in 3*^^^!^'^ gemefen, v3^ bon bo ab nid^t erft nod^ brei bi§
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öier S^agc ju tootten l^atte, um au§ meiner eigenen Ungeönfe^eit

gu fommcn. 2^gegen erfunbige er fid^ bei bem „in feiner ©tcUung

roof)! öeftunterri(|teten ©etoäi^rSmonn", mer i^m bie^el üon htm
^ec^tfd^en ^ortrdt, für toeld^eg id^ eine Dted^nung bon 1000 ©ulbcn

eingereid^t i|oben foil, berid^tete. ^6) berfid^ere meinem Slnflciger,

bo^ bie§ im günftigften f^alle ein ©elbft^intergangener gewefcn fein

!ann, benn an ber (Baä)e ift nid^t ein mal^reS SGßort, mie bie be*

treffenbc |)ofbe]^örbe ii)m auf feine Slnfrage fofort bezeugen mirb,

iDöi^renb ber njirfiid^ fid^ l^ieran ftiitpfenbe SSorgang nur einer un*

gemein el^renben Deutung fällig ift.

S)afe mein SlnHdger, toie in ben angebogenen ^punften, fo in

ollen übrigen, fd^Ied^t unterrid^tet ift ober abfid^tlid^ ber SBci^rl^cit

tt)iberf:pri(§t, gel^t j. 35. auc^ au§ feinen S^el^ouptungcn über meinen

geeierten f^teimb ©emper (beffen Slubieng bei ©r. Wlai. bem tönig

toöl^renb eines neulid^en S3efud^§ in 3Mnd^en bon bem torrefpon*

beuten ber SÖIg. ßtg. fü^n geleugnet mürbe) l^erbor. S<^ !ann i^m

bagegen berfic|em, ha^ ii^m au(| in biefer ^infid^t bie ^läne ©r.

Wal beg Äönigg ebenfo unbefannt finb, al§ e§ mir unftak^oft fein

mu|, burd^ SSejeid^nung berfelben l^ier ben @ntfd|Iüffen be§ SDtonar*

d)en borjugreifen.

(S§ freut mid^ ganj befonberä, burd^ meinen Slnüager in bie

ßage §u fommen, in ber SCttg. ^tQ. bem tomponiften be§ „3:ann*

l^äufer" unb „fiol^engrin" ein fo aner!ennenbe§ £ob gef|)enbet §u

fe^en, toic eg fid^ felbftmein feit iangenSal^renmir befannterf^reunb

^ed^t in feinem bon i^m berührten „b^^ntinifd^en" Sfetüel nid^t

l^at beilommen laffen: ju bebouem ift, i>a% mäJ^enb er meinen

^nftleremft erl^ebt, er e§ bagegen für gut finbet, al§ HJlenfd^ mid^

leid^tfertig imb fribol bar^ufteßen. ^n ^ari§ erging mir bie§ an*

ber§: ha fanb man meine ^nft unb il^re S^enbengen „d^testables",

aber man mie§ auf mid^ aB auf h(^ 2)lufter eine§ 3Kannc§, ber bem
©ruft feiner !ünftlerifc^en Überzeugungen bie unmittclbor gebotenen

allergünftigften (S^ancen, eine gang befonbere „f^ortune" pmad^n,
ol^ne aud^ nur einen SlugenblidE ju fd^man!en, miüig aufo^jferte unb

bafür fid^ in bie Sage begab, meiere ein breijä^riger gänjltd^ l^ilflofer

2lufenthalt in feinem beutfd^en SSaterlanb fo berfflimmerte, bofe

er bor einem gal^re im SSegrffe ftanb, jeber Hoffnung, feine neueren

SBer!e aufführen ju !önnen, fomit jeber Hoffnung auf bie fernere

2lu3übung feiner Äunft felbftp entfagen, unb gänjlid^ ju berfd^toin-

ben entf(^Ioffen mar.
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äßenn tiefen Äünftler batnalg bic l^od^^etäige S3erufung beg

großmütigen f^ürften, bem mein SlnHöger ie^t beäijalb gern „jitt-

lid^e (£ntrüftungg""'S5erIegeni)eiten bereiten möd^te, ouS bcr focbcn

bezeichneten Sage befreite, um i^n ^eiteren Sl^hiteg feiner Äunft

unb feinen berechtigten Hoffnungen toieberjugeben, fo nennt er bieg

mit aufreijenber, ttjenn aud^ nur anbeutenbcr Übertreibung ber

aufgemanbten D^fer {todä)t übrigen^ nid^t unbcbingt, fonbem
gegen bie SSerpfttcf)tung f|jäterer ßurücEerftattung avS bem ©rtrag

meiner anberweitigen Slrbeiten geleiftet tourben) ©diulbenbc-

gol^Iung ufttj. SHefe freunblid^e — ©rob^eit wirb il^m geläufig,

tro^bem, ba| er gubor felbft bie „9Wd^tau§iibung beg fdflönen fürft*

Ud^en SSorred)tg" (ber fjreigebigileit gegen Äünftler), burd^ meiere

„unfere größten beutfd^en ©eifter leiber fo oft bittere %)t" erfal^ren

mußten, befiagt. ^n !ann einzig unfre Slnnol^e ber Unauf*

rid^tig!eit biefer 0age retten, benn aufrid^tiger ift er jebenfaHg,

toenn er feine ®ntrüftung barüber auSf^jrid^t, baß ein übrigens

üon i^m ^06), fel^r ^od^ geftellter ^nftler genügenb für feine Slrbeit

belol^nt njirb, um fid^ einen angenel^men ^auSl^alt gu bilben. 2ln*

ftattfic^, toie l^ier an einemS5etf^ielmöglid^ »ar, bonbenbefonbcren

SSebürfniffen eine§ Mnftler§ gerabe meiner ^rt einige ^entnig
imb SSerftönbnig ju üerfd^affen, gie^t mein 2tn!Iäger e§ bor, t)c^,

tDQä fonft nur ben ©toff gu müßigen Klaubereien barbietet, jum
©egenftanb ber öffentlid^en SSejid^tigung eine§ alg emfter Äünftler

öon ü^vx l^od^gefteÜten 2Äanne§ ju ergeben, unb e§ glürft i^m toir!*

lid), l^iergu fic^ bon ber Iöblid)en 9tebo!tion ber StÜg. 3tg. bog B^^g*
nig gu gewinnen: „h)o-^Iberec£)ttgt" in einer ©ad)e, bie fo belüate

SttldEfid^ten unb fo emfte gntereffen berührt, ein Urteil abzugeben.

Äann id^ nad^ biefer ©eite l^in mid^ nur über bie gänjlid^e Un*=

gel^örigJeit unb Unfd)idtti^!eit ber mir gemad)ten SSortoürfc aug*

laffen, fo ^abe iä) nun emftlid^er nur nod^ berSlnHage berSMnd^ener

aJhif^uftänbep begegnen. S03eldt)eg Urteil id^ mir über bie i^eutigen

beutfd^en Sühifüsuftänbe gebübet tfobt, toirb bag ^ublüum nöd^

ftcng gu erfai^ren Gelegenheit erl^alten; meldte Hoffnung für i^re

ipcbung id^ gerabe auf bie 3)Wttoir!ung SOlünd^eng grünbc, toirb

bann mol^I aud) einleud^ten; unb eg mirb ju erfoiiren fein, tote bor*

teül^aft id^ bon ben ©rfolgen beg l^od^berbienten Oeneralmufü»

bireftorg ^rang Sad^ner ben!en muß, baß id^, ber id^ fein imej»

)3erimentierter ^i^antaft bin, biefe Hoffnung eben auf ben S3oben

biefer ©rfolge grünbe.
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Sßa§ fonn nun ber ©inn biefer, mübe gefagt, ebenfo unübcr*

legten tt)ie leidet gu toibcrlegenben SlnHagen fein? 3ft e§ ber nnrflid^

üorgegebene B^ed, ju berl^üten, ba§ „iwimer büfterer eine SBoße

fid^ lege jtoifd^en bie ^erjlidie Siebe be§ batierifd^en SSoßS unb ba§

l^e^re 93üb feinet jugenblid^en Äönig§" baburd^, „bafe fein erhabener

9tome ftetS auf§ neue mit all biefen tool^ren unb erlogenen @c«
rüd^ten in nid^t immer fcl^r toürbiger SBeife berflod^ten wirb?"

2tber bie toal^ren ©erüd^te über mein önrflid^eä SJerpttni§ ^u

©r. SKoi. bcm tönige tonnen, toit ber Kläger felbft gefielet, i^m
nur 3um W^m gereid^en. SBer bringt bogegen bie erlogenen
©erüd^tc in unhJürbiger SBeife in 93erä^nmg mit bem erl^obencn

Stomcn bcS Königs? 2)od^ offenbar bieienigen, benen an ber bü*

fteren SBoße gelegen fein mu^, ju ber fie eben mit 6ifer ben ©taub

oufwerfen? Unb weld^eS ift ber wiröid^e (ginbrudE biefe§ SßoKen*

aufregend auf ba§ »al^re fßolt? 9led^net man ab, »a§ 9leib unb

©cieelfud^t bei gemeinen Staturen ftet§ unb unter allen Umfianben
bewirft, fo fommen mir avß allen gefellfd^aftlid^en Greifen fel^r

freunblid|e unb borurteilglofe Stuffoffungen be§ grog^erjigcn S3e*

nel^menS ©r. SJJojeftät be§ Königs aud^ gegen mid^ ju. Sag aber

oHen ^Parteien baran, bie abenteuerlid^ften ®erü(^te bon meiner

bermeintlid^en übereinflufereid^en ©tellung gu ©r. SRojcftat §u be*

rid^tigen, warum berftanbigte man fid^ barüber nid^t mit mir, ber

id^ burd^ jene ganj unftatt^aften Slnna^men nur belaftigt werben,

nun unb nimmermel^r aber ju ber falfi^en SJleinung, oB feien fie

begrünbet, Slnlafe geben lonnte? SBar bort bie offentlid^c aÄeinung

ouf bie tl^örid^tefte SBeife irregefül^rt, warum fie nun baburd^ bon

neuem irreleiten, t>a^man fie glauben mad^en Win : biefe ©finfüingS-

ftellung, bie in SBo^rl^eit nie ejiftierte, i^abt :plöpd^ aufgel^ört?

SBarum fid^ nid^t einfad^ oon mir bie SSeftotigung beffen Idolen, auf

toa^ fid^ in äBol^rl^eit meine SSegiel^ungen §u ©r. SKaieftot befd^rän*

!en unb bon Slnfang an befd^ränft t)aben? SBarum ftatt beffen bi§

jur offenbaren Un|eiI§anbrol^ung gegen ben l^erglid^ geliebten

f^ürften borgel^en?

^iä^t mir, ber öffentlid^en peinung fd^ulbet mein
Slnflager bie SSeontwortung biefer fragen.

SKünd^en, 20. ^bruai 1865.

3lid^arb SQSagncr.
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II.

^aS SRihtdlenet ^ofl^eatet.

(3ur SSend^ttgung.)

2)ie ßefcr ber ÖCttg. 3tg- finb füt^liö) burd^ einen 2trtüel über

ba§ aKünd^ener ^oftl^eater in betreff nteineg SSeri^cÜtniffeg ju bem
Qntenbanten biefeS S:^eater§ in fo irriger SGßeife berid)tet toorben,

ba^ id^ e§ für gut l^olten mu^, bie 9(ieba!tion biefeä gefd^ö^ten SSIot*

te§ um bie Slufno^^me ber l^iermit bon mir berfud^ten befferen S3e*

Iet)rung über jenes SSert)äItni0 ju bitten.

91^, infolge ber erfd^üttemben ©reigniffe, loeld^e bor brei

$^ren SSo^em bie fd^werften ^(Jrüfungen auferlegten, einige ^er*

fönen, totiä^t bi3 bol^in bel^auptet l^atten: „ba§ SSerl^ältniS eines

ban!bar ergebenen MnftlerS ju feinem erl^obenen 2ßof|Itdter be*

brol^e hcS ^önigreid^ mit SSerberben," ou§ i^ren ungemein einflu^*

reid^en (Stellungen auSfd^ieben, berftummten ^ilöpd^ aud£| in ber

^ge§:preffe bie unbegreiflich bün!enben Slnfeinbungen unb fd|o*

nungSlofen SSerleumbungen, beren SQSirfungen mid^ mit meinen

f^reunben gubor bon SMnd^en bertrieben l^atten. SWd^tSbefto«

Weniger fonnten tt)ir ben nun balb on unS gerid^teten grog^ergigen

(Sinlabungen jum SBtebereintritt in einen bebeutenben fünftlerifd^en

SSirhmgSfreiS, ber unS in ber batierifd^en ^auptftabt bereitet »erben

foüte,nurmit^angigleitunb unberl^o^Ien auSgebrüdtemSOttfetrauen

in bie ©ewogenl^eit ber bortigen SSeri^öItniffe ju entf:pred^en unS ge*

ftimmt füllen. 9lber eS galt enblid^, beutlid^ auSgefprod^enen unb

tt)irSid^ berpfIidE)tenbenSC8ünfd^en gemä^, bem SSerfud^, meine 3bee

gur Hebung ber bramatifdjen Äunjt unb be§ beutf(^en S^caterS gur

SluSfÜ^rung gu bringen, roeld^e id^ gule^t in meinem (bei Äaifer in

2Ründ^en bcröffentlid^ten) „^eri(|t über eine in Win6)tn gu er*

rid^tenbe Äöniglid^c SO^hififfc^uIe" niebergelegt l^atte. Stuf bie 95c«=

urteilung ber hierin auSgef^rod^enen ©runbfö^ l^abc id^ gu ber*

loeifcn, toenn man fid^ gu oHemädEift einen riditigen SScgriff über

mein SSerl^ältniS ^u ber nun eingeleiteten Untemel^mung bilben

ttjill; in betreff ber :pra!ttfd^en SluSfütjrbarfeit meiner Änfid^tcn ^obe

id^ aufeerbem ober aud) auf meine frühere Slbl^anblung „Über ba§

Söiener §ofot)emt^eater" aufmer!fam gu mad^en, »eW^e ü^retjeit

felbji bon ben erbittertften ©egnem meiner ?ßerfon m(b meiner

Seiftungen offen unb boüftänbig mit 5lner!ennung beehrt würbe.
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^n tütjc jufammengcfa§t, l^ätte bte Scnbeng einer, meinem $Iane

folgenben SSfil^nenleitung ju oIIemcMiift nur bie toirflid^e unb jum
einzigen ®efe^ für bie auSgebilbete torreft^eit ber tl^eotrolifd^en

ßeiftungen ju erzielen gehabt, toeil gerabe l^ierin hoä beiitfd^e

i^cater iebem auSlänbifd^en fo bebauerttd^ nad^ftel^t, ho^ an ein

» (SJelingen l^öl^erer, t>em beutfd^en ©eniuä tool^rl^oft entf^ired^enber

2lufgoben gar nid^t gu ben!en fein !ann, el^e ntd^t biefer erfte @runb

ber 93übimg eine§ beutfd^en ©tilS gelegt ift. ^ tt)ar beS^oIb,

tüie iä) l^ier beiläufig iebod| auSbrüdttid^ ertoä^ne, auä) in SJäint^en

ftet§ gegen bie ie|t mid^ noc^ unjeitig bün!enben ^uffil^rungen

meiner eigenen 3Ber!e, üon ttjeld^en td^ öfter abriet, afö i(^ ju i^nen

aufmunterte; unb toenn id^ bagegen ein mal^ri^aft münfd^engmerteS

3iel öor mir fal^, fo mar biefeS: burd^ aiirmiß6)t Übung unfrer

^nftler in ber !orre!ten 3)arftenung ber bramatifd^en SSerle afler

öorl^anbenen ©tilgattungen jur 9lu§bübung eine0 ber aJhind^ener

SSüi^ne eigenen ^erfonaI§ ju gelangen, meld^eS felbft für bie ri^tige

ßöfung ber oHerfd^mierigften ^obleme, alfo für bie SlUerl^öd^ften

Drt§ gemünfd^ten SKufterauffü^rungen, un§ ber S^iötigung, auä*

toörtige ^nftmittel l^erbeijujiel^en, überl^oben l^ätte.

SSie aüerbingg eine fold^e 2;enbenj ber übüdfien 9ioutine in ber

^onbl^abung einer l^eutigen ^eaterintenbang ein§ubilben mar,

mu^te ju f(|mierigen ©rtoägungen führen. SHe S^tenbanj felbft

äu übernehmen, ^ätte mir baä ©id^erfte bünfen muffen; unb ha

SSorgänge ber SSerlei^ung einer ^oft^eaterintenbanj j- ^- ^n ge*

bilbete Äiteraten genügenb für ben goH f^irad^en, märe am @nbe
nid^tg 3luffoUige§ barin gu erfel^en gemefen, menn i^ für meine ^er*

fon um bie ©l^re, mit ber ^ntenbanj betraut ju werben, nad^gefud^t

^ätte. Überflüffig ift e§, bieörünbe aufjugä^Ien, meldtemid^l^ierbon

ab:^ielten. (Sg mürbe bagegen ber bi§:^erige ^ntenbant ber ^ofmufü,
ber fid^ alg forgfamer unb ^uöerloffiger 2lbminiftrator bewährt l^atte,

oud^ für bie ^eaterintenbanj in§ 9luge gefaxt. S)ie S5eben!en,

toeld^e fid^ feiner SBa^I entgegenjlellten, belogen fid^ gunäd^ft auf

ein aUfeitig mangeInbeS SSertrauen inbieSSefoi^igung unb bie Äennt*

niffe be§ S3etreffenben; biefen ©ebenfen glaubte id^ burd^ ben §in«
toeig barauf begegnen au bürfen, ba§ e§ guüörberft eben nur be§

Getreuen unb pünftlid^en 9lbminiftrator§, al§ meld^er fid^ iener ^err

ia bereits betoälirt i)aüe, bebürfe, fomie, ba^ alle§ Riebet nur auf
ben guten SSSiÜen ju reblid^er ^üfe unb berftänbiger SluSfü^rung

(infomme, meldten td^ anbererfeit§ auf hc^ allerbeftimmtefte unb

«ic^otb »ttonet, ©ämU. Seiften. V.-A. XIL 20
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öcrtroucucrioecfeiibfte burd^ ^crfönlld)c Serfid^erungcn öon bcm
bisherigen ^[ntenbanten ber ^oftnufil jugefagt erhielt, hingegen

touibe id^ nun aÜeibingS audi beizeiten auf bie fe^r obl^ängige

fo^iale Stellung bc8 betreffenben §erm aufmctffam gcmad^t unb

barauf l^ingeh)iefen, ba^ e8 biefem ma^tfclicinlid^, felbft gegen feine

beffere Überzeugung, olSbalb nad^ bem Stntritt beg i^m jugebad^ten ,

9lmte8 fd^wer gemad^t »erben würbe, feinen gegebenen Svi\^^^'

Hingen nad^julommen. ®2 fiel mir nidt)t leidjt, aöe biefe ©inwen»

bungen unb 58eforgniffe ju entfräftigen, unb id^ l^obc Bc"0"iffe

bafür anzurufen, ba& eS mid^ HJitt^e unb gro^e Überrebung foftete,

um meiner bertrauungSboIIen SKeinung Geltung unb meinem SSor»

fd|Iag Slnnol^me gu berfd^affen. Db iebod^ biefer SKeinung unb bie«

fem SJorfd^Iag allein bie enblid^e SlnfteUung beS je^igen ^oftl^eater*

intenbanten gu berbanfen fei, »in id^ nid^t bei^aupten, fonbem mit

bem SSorl^ergel^enben eben nur mein ^erfönlic^eS SSer^ItniS gu i^m

bejeid^net »iffen.

Ober bieSBenbung biefe§ SSerl^öItniffe§ f|abe id^ mid^ beS »eiteren

nid^t mel^r auäjulaffen: fie liegt Har er!enntUd^ in ber anonymen

Äorref^jonbeng ber „^Hlg. 3tg." öor, »eld^e beutlid^e ©^juren einer

genauen S3e!anntfd|aft mit bem ^ntenbangbureau beS Äönigl.

^oftl^eaterS aufweift, unb gegen beren 9fHd^tig!ett id) mid^ l^ier ju

berwai^ren fjatte. S^htr .folgenbeä l^abe id^ nodE) l^injujufügen. 6§

ift bon mir nie eine wir!Iid)e ^lage über bie bejeid^nete SBenbung

in ber Haltung be§ ipoftl^eaterintenbanten gegen mid^ geführt

ttjorben, ha mid^ namentlid^ aud^ meine 83efd^ämung burd^ ben bon

mir felbft begangenen 3Ri|griff ju jebem ©^»eigen l^ierüber ber*

anlaste; td| l^atte bei meiner erften S3erü^rung mit bem 2Ründ^ener

^oftl^eater feit bem eintritt ber neuen Sutenbanj an wenigen 9ln*

geid^en nur ju gewal^ren, weld^e ©inflüffe fid^ bort geltenb gemad^t

l^otten unb wie fel^r begrünbet alle jubor bon mir niebergel^altenen

S5efürd^tungen waren, um fofort mid^ jur gän^ftd^en @nt^oItunö

bon ieber Sieilnd^me an ben Sü^eaterangelegenl^eitcn beftimmt ju

füllen, ©injig :^abe id^ nod^ bie ^oben gur siuffü^rung meiner

„SKeifterfinger" geleitet; id) gewann mir l^ierbet, bon feiten be§

erften wie be§ legten SDtttwirfenben, bie eigentümli^e 3lnerlennung,

rottet ber ©olbat bem fjelbl^erm goUt, ber feine ©ad^c berfte^t.

S)cr ßrfolg ber allgemeinen Seiftung war berart, bafe er auf bie

Sciftungen ber 2)Wind)ener §ofbü^ne im allgemeinen ein ßid^t warf,

weld^eS jc^t fel^r fonberbarerweife afö bcr^crrenber ©d^ein mir



3toet (gtftfitttnflen in bet ^ttggbutget Slflgemeinen S^^^^- 307

entgcQcnßetialtcn toirb, njcnn in meinem SSertcauen auf bie Sei*

ftungen begfcIBen ^ioiex^ bei bet 8lu§fü^rung eines neuen fd^toie*

rigen SBerfe§ bon mir fid^ beängftigenbe a3eben!en einfinben, fobolb

bie 2)ire!tion au§ eigenem ©rmeffen unb eigener Kenntnis babei

berföl^rt. 2)a§ erfte bi§pm legten SJlitglieb be§ !^ierbei öertoenbeten

^nftIer|)erfonafö toirb wiffen, ob iä) ©runb ju meinen JBebenfcn

^abe, benn fie fül^Ien alle e§ tt)icberum fo gut, »ie ber ©olbat, ttjenn

ber f5rü^rer feine ©ad^e fd^Ied^t öerfte^t.

SBarum iä) bie 5luffü^rung meines „9fl^eingolbe§" nid^t in ber

gleid^en SBeife perfönli(^ übemjad^te, berul^t auf einem fejien (Snt*

j(f)Iuffe, beffen SKotiüe ic^ nad^ ben borange^enben 2lufridnmgen

über mein SSer^öItniä gur SOWind^ener ^oft^eaterintcnbanj nid^t

weiter ^u bejeid^nen ^aht. S)a^ id) mit ber ßitrüd^altung meiner

:|)erfönUd^en ajiitttjirhmg feine „üon langer ^nb gef^)onnenc 3n*

trige" gegen ben ^ntenbanten im©inne!^atte, betoieS id^ baburd^,

bo^ id^, als bie Übeln f^rolgen beS fü^rerlofen Untemei^menS fid^

IjerauSftellten, felbft l^erbeieilte, nid^t mel^r um meinem SBcrfe gu

einer mir genügenben, fonbem nur ju einer bie ©l^re ber ^utenbong

rettenben SluSfü^rung §u berl^elfen. S)afe aud^ biefe meine SCbfid^t

boi^in gebeutet hjurbe, als ujollte id^ ber ^^ntenbanj neue SSerlegen*

Reiten bereiten, unb fjierbei nod^ aufeerbem bie Seitung beS ^of*

t^eaterS mit ber Siegierung beS Äönigreid^ ^ai^tm gong unbe*

fangen in einen %op^ geworfen warb, entf:prid^t ber SSerfaffimg

eines nid^t gang freien ©ewiffenS; ha^ man gegen biefe mir unter*

gelegte ^Jbfid^t bie alten äJättel ber Söefubelung ber ^jerfönlid^cn

e^re bermöge beS befannten ^efeunfugS, gu beffen e^renpunlt

namentlid^ aud^ bie Slnon^mität gehört, mieber in baS S35er! fe|te,

entf^jrid^t bagegen bem gangen ©^artdter meiner SJlünd^ener ©r*

fol^rungen.

Sn betreff biefeS legten fünftes ^abt iä) barauf l^ingumeifen,

ha^ berjenige, meld^er fielet, wie bie 3citungS*£)ffentIid^!eit, ol^ne

irgenbweld^en ©Eel gu begeignen, jebe Süge einfd^lingt, ein geredetes

S3eben!en p tragen ^at, il^r jebe SBal^rl^eit angubertrauen. @S
mü|te benn erft nac^gewiefen werben, ba| biefe C)ffentlid^!eit

ebenfo be^flic^ gur ©rftattung ber ®§re, als gur SSefledEung ber*

felben ift; ha woi^I felbft aber bie SSefci^igung l^iergu i^r abgef:prod^en

hJerben bürfte, möge eS bem SBetroffenen lieber anl^eimgeflcllt fein,

ftJie er o^ne il^re SDWt^ilfe ben fd^amlofeften SSerle^ungcn ber (Sl^re

Teilung gu berfdfiaffen fud^t. 5lu^erbem liegen bie Slufflärungen

20*
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übet aUe§, toa§ ba§ Sntenban^S5itreau beg tdnigL §oft^catct§ in

metnetn betreff gu intereffieren fdieint, an bem l^iefür mir geeignet

bün!enben befferen Drtc aufbeiü^rt. ^abe id^ biefe nid^t ju f(i^cuen,

fo h?tinfd^e iä) bon gangem ^crgen, ha^ bcr bitrd^ meine gntri»

gen fo fel^r beängftigte gegentoärtige äJiünc^ener ^oft^eaterin*

tenbant mit feinem Slnl^ang ebenfdtö öon gangem ^rgcn ben

Stutor be§ „2;ann:^äufer", „ßol^engrin", „2;riftan", ber „SKcijier*

finger" unb— toäre bie§ fofort miJglid^!— aud^ beg „9l^eingoIbe§"

fid^ grünblidi au§ bem ^o:pfe fd^Iage.

Suaern, 14. ©e^jtember 1869.

Slid^arb SSagner.



^etfanli^es.

9&amm iä^ htn sal^nofett tCttgtiffen attf tn^ tmb meine dtmfU

onf^ten nifi|t3 ettoibete.

9Jlan !ann mir nid^t jutnuten, bie§ in einer mufüalifd^en 3ei*

tung gu tun, erftenS toeil tcS X^emo, ba§ id^ Bel^anble, toeit über ben

S3eäie^ung§!rei§ einer fold^en l^inou§ge^t, batier barin nitr einfeitig

unb mi^erftänblid^ be^onbelt werben !ann; jtoeitenS, toeü id^ mir

boburd^ ben Slnfd^ein geben toürbe, aU ad^te id^ hcS unfoubere @e*

iüöfd^e anberer mufüolifd^er 3eitungen über mid^ einer Entgegnung

iüert, bie biejc nottoenbig auf fi§ ju bejiel^en fid^ fd^meid^eln

bürften, tro^bem id^ öon Slnfang !^erein unfren SD'htfü='3eitung§*

jdireibem mit einer SSerad^tung begegnet bin, toie fie [tär!er nie in

ber SBeft bezeigt tnorben fein bürfte. —
Slnbertoeitigen (Stimmen, bie fic^ gegen mid£) öemel^men liefen,

l^obe id^ nid^t§p ertoibern, weil fie ^erfönlid^feiten angel^ören, bie

einzig in bem ij^ntereffe fid£| bemel^men liefen, i:^re eigenen, bi§

ungefäi^r in baä SHter ber 6ürgerlid)en 90Winbigiüerbung gefaxten

ober erlernten Slnfid^ten gegen bie abteeid^enben meinigen ^u be*

^vipitn, bei toeld^em Seftreben fie fid^ gttjar mit möglid^cr 2)eutlid^

feit über il^r SSerftänbniS ber ©ad^e au§f:prod|cn, ein SJerjlänbniS

meiner ©runbanfid^tenmir aber nirgenbS bezeugten. @r|l tocnn oH
biefe§ irre, »irre, tribiale unb fclbji bo§l^afte |)inein* unb 3)agcgen«

gerebe in be^ug auf meine, nun bereits bor gai^ren ber öffcnüid^
!eit übergebenen Äunftanf^auungen berftummt fein tbirb, olfo erft

bonn, toenn eine SBiberlegung foI(|er, bie mid^ nur »iberlegen, nid^t

aber fennen lernen wollten, niemanb mel^r bon mir erwarten wirb,

lann id^ midE| beftimmt füllen, mid^ über mand^e§ in meinen frü^c*

ren (St^riftcn un!lar begebenes ober leibenfd^ftlid^ Slufgefa^teS,

etßärenb unb berid^tigenb, nod^ einmal bemel^men §u lojfen. S3i§
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bol^in mögen meine f^reunbe mi(3^ ofö öom Unbctjianb unb bcr

®emcinl)ett bejiegt unb gum ©c^ttjeigen gebxod^t onfel^en!

S)ie ©eutfc^en tounbern fid^ barüber, bo^ hk englifd^en Äritifer

mit mir fo umftänbUif), cmft «nb grünblid^ berfaljren, inbem j[ic,

um mid^ gu wiberlegen, meine ^auptfdtjtiften mörtlid) üJberfe|t bem
^blilum borlegen, ttjogegen bie S)eutfd^en e§ üorjiel^en, in ber=

fälfd)ten Fragmenten mi(i| gum beften gu geben. S)er ®runb ]^ier==

öon ift ber, ba§ bie S)eutf(|en bem SSerftänbniffe meinet ©d^riften

näl^er fteijen unb beSl^alb forgen, fie möd^ten allgemein öerjionben

»erben, tt)a§ fie jum ^aUe bringen mü|te: ein englifd^er Äritifer

fütjlt jebodE), ba^ ha§ englifd^e mufüalifrf)e ^^hiblilum unb über*

ijaupt ba§ gange ^ietiftifd^e ©nglanb mid^ nid^t berftei^en !ann, unb

l^anbelt bai^er fei^r flug, mid^ biefem allgemeinen SJä^berftel^en

offen :prei§§ugeben.

*

SHefe Seute Jönnten im beften f^alle erft fo weit fommen, ein*

pfeifen, ha^ folc^e ©od^en gar nid)t für fie gemad£)t finb unb fie

einfad^ bom S5efaffen mit benfelben ab^uftefien l^oben, tt)ie bie§

bie ^olijei j. S3. in betreff be§ Eigentums bon feiten ber ffää^U

eigentümer forbert unb ben Äontrobenienten bemgemä^ afö

2)ieb beftraft.

SSenn ha§ beutfd£)e ^ublifttm e§ liebt, bie 9lbtritt§fd^Iotten feiner

©emeinl^eit fidE) auf bie offene ©tra^e, bi§ in feine Unterl^altungS*

räume fiineinjiel^en gu laffen, mie e3 bie§ mit ber Pflege feiner

3eitung§^jreffe tut, fo mu§ man i^m ba§ laffen, !ann aber bei bem

®eftan!e ni^t§ mel^r mit i^^m $u tun t)aben.

(Sin fjeinb, ber fid) ber £üge unb SSerleuntbung bcbienen mu^/

fonn feine mirllid^e SWad^t I)abcn, fonbem boburd^, bafe meine

^inbe fiüge unb SScrieumbung gegen inidi ontoenben, geben fie

mir bie toirflid^c SRad^t gegen fie. ©ic finb in meinen ^dnben,

njenn iÄ| meine SOJadEit gebroud^e.
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S»er SBelt lüitb icbc 9lrt bon SBol^Iber^^alten gegen anbete geleiert;

nur »ie fie \iä) gegen einen SDiJenfä^en meiner 9lrt ju berl^olten

tfot, tann i^r nie beigebrad)t »erben, ttjeU e§ eben §u feiten bor*

lomntt.

2)er Umgong mit bem ©enie l^ot ba§ Unangenel^mc, ta^ feine

übermäpge ©ebulb, ol^ne weld^e e§ in biefer SBelt gar nid^t auä»

fommen !önnte, un§ in ber 9lrt betnjöl^nt unb übermütig mad^t,

ha^ wir biefe enblid^ einmal ju überreifen un§ beranlafet füllen,

tt)a§ un§ bann fe^r erfd^retft.

SSer fo ju unfrer 3eit neu l^injutritt, ber mag toöijjl feinen SSor*

teil barin ju erfcl^en bermögen: luer ober bur^ alte @tamme§*

bertoanbtfdiaft fd^on fo lange barin lebt, bem barf fie mol^I weniger

einlabenb borfommen.

Äunfttoerf ber 3ufttnft, nur für au§ bem %xcami ber „S^|tgeit"

©rioadienbe. SEßer bie SSeängftigungen biefe§ 2;raume§ nid^t ftarf

genug fül^lt, um gum (Sttoad^en getrieben §u hjerben, ber träume

fort! s4 arbeite für bie ©rma^enben.

@§ geoi^nt, erfd^aut, gemoöt ju l^aben, ba§ mögüdie „6§ !önnte"

— genügenb: ju toaS ber S5efi|? S)er fd^toinbet!
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Hber benienigen nad) feinem 2^be nid^tS als ®utc3 ju fagen,

bcr hjä^renb feineg fiebeng faft nur ÜbleS über fid^ bemal^nt, tft eine

ebenso l^eilige ^flid^t, aU e3 j« ««er traurigen SWtigung toirb, bon

bemjenigen, ber mit angeftrengtefter ©orge fid^ bejfen beifid^rte,

ba| toäl^renb feinet Seben§ nur ®uteg über i^n gefagt toürbc, ben

falf(i)en ©d^ein abju^iel^en, »eld^er je^t bie 9'Jad^Iebenben nad^teiUg

beirren mü|te. Seidjt h)äre jebe§rid^tige Urteil, ttjennberreineSBert

eines MnfÜerS unfi)hjer abjufd^ölen toärc: ju einer fd^toierigften

Slufgobe tt»irb biefeS Ie|tere ober, toenn bie S£8ir!ung biefeS ^nft*
Ier§ auf feine B^it wie bie ^6)totlt gleid^ ^toeife^aft erfd^eint,

iDöi^renb anberfeits bie l^erborragenbften (£igenfd)aften beS Äünft*

Ier§ felbjt al§ ungweifeHiaft erfannt »erben muffen. SSieÜeid^t

bürfte in biefem t^alle eS ha$ glüeöid^fte fein, nur an bie treue (Sr*

fenntniS biefer @igenfd^aften fid^ gu l^alten/ hjeil bann bon biefer

er!enntni3 auS^auf ben ß^arafter ber SKitwelt beS ÄünfHerSiin

einer SBeife gu fd^Iie^en'ttJäre, »eld^e un8 bor einer ttbcrfd^lung

be§ ©eifteä bcr S^od^teelt, ttie er un§ au§ bem, tocS au§ ber ®egen*

hjart auf fie wirft, aufgellen mu^, jum SJorteil wenigflcnS ber*

ienigen bctoal^ren bürfte, weld^e i]^r Urteil bon bem (Sinfluffe

feiner gcitperiobc beengt hriffcn imb frei baS rcinmenfd^Iid^ @d^dne

unb SSebeutenbc fid^ gum S3eh)u^tfcin bringen mdd^ten.

SGBir ttJö^Ien ^ctor SSerKog, um an i^m ein foId^S, über 3cit

unb Umflonbe l^intoegfel^nbeg reineS Urteil un§ ju geminnen.



SemeHitng s^ ^^^er angebli^en Sugeniitg

«offitiis.

§err |)incr bcrid^tct un§, 9loffini l^be il^nt auf bic %xttQt,

ob er tt)o|l glaube, hdß ^oefie unb aJhifi! ie ^u gleid^cr gett

gletdjeä ^^t^^^ff^ erregen lönnen, geojütoortet: „tocnn bct

3auber ber %öne ben §örer iüirfltd^ erfaßt i)cA, ttnrb ba§ SSSort

geiüi^ immer ben Mr^ren gleiten. Senn ober bie aKuji! ntd^t

padt (?), toa§ foll fie bann? @ie ift bann unnötig, toenn jie nid^t

überfölffig ober gar ftorenb tt)irb."

SaSir bertoimbem un§ nid^t über biefe Slntioort 0toffini§, fonbem
barübcr, ba^ er auf jene ^rage eine Slnttoort gab, auf bic fid^ ^err

filier fel^r leidjt ganj baSfelbe l^ätte fagen fönnen. ©ollteegbagcgen

^erm filier baran gelegen fein, über ^bleme 2luffd^Iu§ p er«

Ijalten, über bie er felbft nod^ mit fid^ im urtöaren ift, fo raten toir

il^m, fRoffini haä nad^fte 9KaI §u fragen, too^er er fid^ tool^I erflore,

ba§ aJlogortä SKufi! ju „Kofi fan Siutte" nid^t im entfcmteften bie

SSirhtng mad^e (i^ bie gimi „^aro" ober „S)on ^^uan"? Ober—
um ein ncii^er liegenbeg S3eif^3iclp toä^len— ttjarum „S)er 9Cbbi>»

!at" borm ^t in Mn burd^fiel, tro|bem er — ^rr filier —
felbft bie 9Kufü baju gemad^t l^atte.
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2Benii id^ ju berfdfiiebenen SSerfucEien, meine SBerfe bent franjö*

fiftiien ?|5iiblttum üorpfüiiren, nie felbji unmittelbare SSeraniaffimg

gegeben, fonbern ber fid) mir barbietenben SSeranloffung eigentli(§

nur nodigegeben f)abe, fo beftimmte micf) t)ierbei ein ®efü|l, bon

bcm ©ie bereits tocitjl tentniS nal^men, »enn ©ie mein SSorttJort

gu ben überfe^ten bier D|)embid^tungen, hjeld^c idf| 1861 in ^oriS

erf(i|einen lie^, mit gezogener 2lufmet!fam!eit burd^Iafen. ©el^r

beutlidE) fanb fid| mein ©efü^I dg ba§ richtige beftötigt, afö ba§ auf«

fallenbe SDW^ttJoÖen, mit meldiem mein „Sannl^äufer" in ber großen

O^jer gu ^ari§ aufgenommen njurbe, fid) tooi^r^^aft gurüdffd^redenb

fatnbgegeben l^atte. S)ie 93ettjeggrünbe ber f^einbfeligfeit, toeld^e

bomafö meinem SQ5er!e begegneten, erfd)ienen fo mannigfaltig, ha^

eine rid^tige S3eurteilung be§ :^ouptföd)Ii(i)ften ©runbeS längere

3eit erfäinjert toai. S5a§ Üiec^te f(i)ien mir l^ier juerft f^ranj Sifjt

ju treffen, toeld^er ben leibenfd^aftUd^enSlnregungen be§ SBorgangeä

felbft fem geblieben »ar unb nun mit ^eftimmtt)eit anncl^men

gu bürfen bermeinte, ha% biefe ober jene |)erfönlid^en SlntagoniSmen,

meldte mir unb meinem SBerle entgegenftanben, mit einiger ®cbulb

getoife §u befd^toid^tigen getttefen mären, toenn ba§ SBcrf felbji eben

auf einem SÖoben geftanben ijätte, in mcld^em e§ rnirüid^ SSSurjel

faffen fonnte. (Sr fa^te l^ierbei bie ©igentümlid^Ieit unb bic S^rabi*

tion biefeS einen beftimmten 2I)eater§, ber ^arifer großen D^jer,

in ba§ Sluge, meldie er mit benen be§ Th^ätre fran<jais gufammcn*

l^ielt; auf biefem fei nun (St)a!ef^)eare ftetS eine Unmöglid^Ieit gc*

blieben, unb auf Jenem hJürbe ha§ ^eal, meld^eS bem bcutfd^en

®emu§ borfdimebe, nid^t minber flct§ eine unbegreiflid^c SDton*

ftruofität bleiben. |>ierbei mar aberburdEjouS nid^tbon ber (Sntpfäng*

lid^eit be§ fran^öfifd^en ^ubU!um§ für ma'^rl^aft S5ebeutenbcl im
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ongemeinen bie 9?ebe, fonbem blo^ boöon, unter toeld^en SSorauS*

fe|imgen ba§ unbclannte frembe rfunftgcnre biefer fid^ boiäubictcn

i)ättc. (Sin (S^a!ef|)eore'i^eatet— fo meinte fiifjt— toürbe, tüenn

junä# aitd^ nid^t bog ganje «ßarifer ^lifum, fo bod^ gettn^ einen

fe^r toid^tigen %e\l beSfelben für fid^ intereffieren itnb enblid^ immer
mcl^r anjiel^en; bor allen 2)ingen »ürbe l^ier aber @]^a!efpearc

o:^ne ofle ^oteftation aufgenommen werben, toa§ im Th6ätre fran-

^ais unbenüid^ toäre, »eil l^ier ber gro^e S5rite oI§ f^'^embling unb

©inbringling in ein ungemeinbeftimmt begrenztes natbnoIeS ©igen*

tum l^ätte angefel^en »erben muffen.

Sifjt teilte mir um jene 3eit mit, ha^ er, bom Äaifer Stopoleon

III. in münblid^er Untertioltung um feine Slnfid^t über bie fo feltfam
berlaufene „2imnt)äufer"«5lngelegen:^eit befragt, biefem feine 2Kei*

nung ba^^in auSgebrütft 'i^abe, ha^ er glaube, meine SBetJc bürften

bem frangöfifd^en ^ublüum nid^t anberS al§ in il^rer originalen ®e*

ftalt, als gugeftanben beutfd^e ^bufte, ol^ne jeben Slnfd^ein, fie

franjöfieren gu »ollen, borgefü^rt unb bafür bor ollem auf einen

Söoben geftcßt »erben, auf »eld^em bon bornJ^erein jeber Slnnal^me,

fie nur al§ frangofifd^ a!je:|)tieren §u foHen, entfagt »ürbe. S)er

Mfer fanb l^iermit ben %aU fid^ boIHommen berftänblid^ erüart.

Sßeld^e ®eban!en bielleidit auö) l^ierburdE) in il^m genäl^rt »orben

finb, ift mir erft für^Iic^ befannt ge»orben, al§ ic^ erfuhr, bafe ber

Mfer'für ba§^ogramm ber legten großen ^arifer SBeltauSftellung

aud^ ein internationales X^eatet feinen SDWnijtern in SSor*

fd^Iag brad^te. deiner biefer SOWnifter berftanb i^n: alle fd^»iegen.

S)er Mfer berfolgte feinen ©ebanfen nid^t »eiter.

^(i) fü^Ie mid^ mm geftimmt, biefen !aiferlid)en @eban!en auf*

^unel^men unb »eitergubenfen. 9htr mitmannigfad^emS9eben!en

unb »irflid^er ©d^eu fann idE) jebod^ baran gelten, meine ©ebanfen

hierüber mitzuteilen, ©ang !Iar unb mit bem Slnf^rud^, »irüidj

berftanben ju »erben, !ann id£| midt) nämlid^ nur auSf^red^en, »enn
id^ nad^ g»ei entgegcngefe^ten ©eiten l^in baSienige mit großer

Dffenl^eit begeid^ne, »aS fo fel^r »enige eben berftel^en »ollen;
bieg finb bie ©d^»äd^en unfrer einfeitigen nationalen ent»idnung,

gegen bcren 8lufbedfung »ir in bielen f^ällen enipfinblid^er finb, all

gegen bie S5eriÜ)rung ^jerfönKd^er SKängel.

SHc SSer»irIIid|ung beS !oiferIid^en @eban!enS eines inter»

nationalen S^l^eaterS in^ariS !ann, ha fiel^ier als burd^bie$5nitiatibe

beS franjöfifd^en ©eifteS l^erbeigufüi^ren oufgefa|t »irb, nur auS
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bcm ©cfü^Ie eines 85ebütfni|[e8 licrborgc^cn, toeld^eg junäd^ft bte-

fem ®eifte ju eigen fein mu^. ^ä)t bet ©^oniet, ber ©ngÄnber,

ber 3)eutf^e ober ber ^taKcncr wirb atö öon bem ©ebürfniffe ber

®rünbung eines internationalen X^eatcrS in ^ariS erfaßt gebod^t,

fonbem wir l^oben unS ben f^ranjofen bar^uftencn, atö ob {fynx ha$

SSerlangen anläme, burci) genoue Kenntnis ber ©igcntümlid^feit

be8 2;^eater§ jener Sfiationen feinen ®efid^t8frei8 in ber SBeife p
erweitem, ba^ er t)ierburd^ einer eigenen SKangcI^aftigfeit obju*

l^elfen befät|igt werbe. S3ebenfen Wir nun, ba^ feit bem SSerfaH

ber eigenüidjcn großen 9f?enoiffonce, olfo feit ber SO'Utte be§ IT.^iaJ^r*

l^unbertg, bie f^orm ber frangöfifdjen ^titr, unb bieS öor oßen

SHngen eben auä) in betreff be§ i^eaterS, die gebilbetcn SSöIfer

berSBeltin fo bebeutenbem 9J?a^e bcl)errfd^t, bafi faft alle nationalen

@igentümlid^!eiten anberer SSöffer burd^ fie umgemobetterfd^cinen,

fo bün!t e§, als ob wir mit jener Slnnai^me bcm frongöfifdEien ©eiftc

eine beinal)e unfinnige ßumutung ftellen müßten. @§ bürftc fid^

bemgegenübcr nur fragen, Wie biefem l^errfc^enben franjöfifd^cn

(Reifte bei feiner Suprematie felbft gumutc ift.

Sßenn eS fid) beftätigt, ha^ bie 2lufmer!fam!eit unb bieHoffnung

frcmber SfJationen ber ©ntfoltung ber beutfdjen ^nft auf bem
©ebiete ber SHc^tung unb 3Jhifi! pgewenbet ift, fo l^aben Wir an«

junel^men, hoü^ eS ii^nen namentüd) on ber Originalität unb un»

geftörten (5igentümlid^!eit biefer Entfaltung liege, ba il^nen burd)

uns fonft feine neue Slnregung jidommen würbe, ^ö) glaube, ba|

in biefem ©inne eS unfren S'Jad^bam nid^t weniger afö unS barauf

anlommen bürfte, einen wo^rl^aft beutfd^en ©til burc^ unS trcuKd^

auSgebilbet gu fe^en.
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I. 9it bi« ipotfone ber 9imtteitfeftf|)iele in Sa^reut^.

(1873.)

(fe bünft mid^ unerlöpid^, ben ©önnem imb f^iJtbctcrn meiner

Untemel^mung mit bem folgenben bieienigc bertrauten 9Kit*

teilungcn ju mad^en, meW^e fie über htn ©tonb mib ben ^Jortgong

berfelben öon mir felbft gu ertoarten i^oben.

2Sie bie§ bereits in bie öffentlid^e ^ef))red^ung gebrungen i%
l^obe id^ jitbörberftjubeftätigen, bo^ bie beobfid^ttgtenStuffül^rungen

bor bem (Sommer be§ S^^reS 1875 nid^t ftattfinben fönnen. ^
m^me e§ auf mid^, bie SWtigung ju biefer §inau§fd^iebimg lebig*

Hd^ au§ ben nÄ^er erfannten ted^nifd^enSd^toierigfeiten I|erj«Ietten.

Unter biefe l^obe id^ glüdHid^ertoeife nic^t S3eforgniffe in betreff

be§ ©etoinneS unb ber SSereinigimg be§ mir nötigen auäfü^renben

mufüolifd^en, toie bramatifd^en ^nftler^jerfonaleS §u red^nen, ba

id^ infolge meiner S5emüi^ungen l^ierfür nid)t bezweifeln barf,

fotool^I feiner Söefäl^igung, al§ namentlid^ aud^ feiner bortrefflid^n

SSiIIig!eit nod^, jeneS ^erfonol mir gefid^ert gu »iffen. S>ie bor*

äüglidiften ^nftler fiellen fid£) mir freubig gur SScrfügung, unb
{einerlei S5ebenlen burften mir barüber oufjtofeen, ba§ bie materielle

©ntfd^igung für i^re 2Kittt)irIung unerfd^winglid^ fein »erbe.

SlnberS fiö^t e§ mit ben ted^nifd^en SSorarbeiten jur ^erjteHung einer

ou§ge§eid^neten ©jenerie. S'^ax ifl mir in bem gro^ergoglid^en

§oft^eater»3Kofd^enmeifter torl SSranbt in 2)armftabt nid^t nur

ber erfoi^renfte, Jenntnisoollfie unb begabtefte SRitarbeiter, fonbcm
oud^ ber ergebenfte unb aufo^jferunggbollfte ^reunb unb ®enoffc

hierfür gefid^rt; fotoie nid^t minber id^ l^offen barf, in bem cmfl

filnjilerifd^ gefinnten, üorjüglid^en 9KaIer ^ofep:^ ^offmann in SBien
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ben, fonft in ^eutfd^Ianb fo fdiwierig angutrcffenben, ^erfleüer öon

2)e£orationen, »ie loir jie bebürfen, gitöerfiditUc^ gefunbenju

Sfliein bie Strbeiten biefer beiben ^nftgenoffen finb an bie

SSejdiaffung ted^nifd^er SJlaterioIien gcbunben, über tocId£)e fid^ nur

burd^ 3ßit unb ©elb berfügen Iä|t; ber f^)ärUd£)e3wW ^^^ le^tcren

t)at unä eine energijd^e S3enu^ung ber erfteren unmüglid^ gemad^t.

(£§ war un§ nid)t öerftattet, burd) fonjentrierte 2lnf|)annung ber

l^ierfür nötigen 2trbeit§!räfte ben fHotjban be§ 2^eater§ im ber*

gongenen ^ö^re 1872 fo energijd^ gu förbem, ha^ namentßd^ bie

itrbeiten be§ aKaldjiniften in biefem ©ommer 1873 rechtzeitig

I)ätten begonnen njerben !önnen, Wie bie§ unerläpd^ toar, wenn
im %xüii\^x 1874 alle fjenifd^en Slrbeiten böllig beenbigt unb jur

S3enu|ung für bie bann nötigen gemeinfamen 2^eater^)roben

bereit fein follten. ©elbft ber 2luäfü^rung be§ 3lopaue§ be§ 33)ea*

ter§ im fiaufe biefeS ^ai)u§ 1873 !onnten Wir un§, bermöge ber l^ier*

für ein§ugel)enbenSSauaKorbe, nurbaburd) berfic^em, ha^ e§meinen

ijerfönlid)en Slnftrengungen in SSerlin, Hamburg unb töln gelang,

unfrem ^onb§ bie l^ierju nod) nötigen Kapitalien gugufü^ren.

^ä) t)ah^ ie|t ben bi^l^er unfrer Untemeljmung beigelegten

®^ara!ter noc^mofö §u begeid^nen, um meinen greunben unb

©önnem bie (5d)Wierig!eiten gu erflären, an weld^en Wir bei ber

^eftljaltung unb 2)urd)fü^rung ber angenommenen 2;enben§ leiben.

3Jiein erfter Slufruf entl^ielt, genau betrad^tet, eine Slnfrage an

ba§ beutfdje ^jJubHfum hamaä), ob e§ taufenb Äunftfreunbe in fidt)

fcf)Iie|e, benen e§ burd^ günftige SßermögenSberl^ältniffe geftattet

fei, mit einem Opfer bon ie 300 Sialer fid^ gu Patronen meiner

Untemet|mung gu er!Iären. ©ine günftige Beantwortung biefer

f^rage mupe mir aB bie einfad^fte Söfung ber in ha^ Slugc gefaxten

©d^Wierig!eit in betreff ber S5efd)affung ber ©elbmittel erfrfieinen.

äßar e§ möglid^, bie geforberte ©umme fd^nell, wie bie§ bei 2ßtien*

au^fd^reibungen unb ©taatäanlei^en gefd^iel^t, gejeid^net unb ein*

gejol^It §u ertjalten, fo war bie 9lu§fü^rung meiner Slbfid^t, bie

ange!ünbigten 2luffüi)rungen jum minbeften im gweiten S^^^re

ftattfinben p laffen, ebenfalls gefiebert, ^iegegen l^at nun aber bie

' ©rfal^rung :^erou§gefleIIt, bo^ ber ^ardttt be0 beutfd^en ^ubli*

himS eine fo einfad)e SSeantwortung meiner 2lnfrage nid^t gulie^:

ber eigentlid^ bermögenbe Seil beSfelben, namentlid^ bie wirflid^

afleidien, fanben Weber in einer perfönlidien guneigung für meine
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fiinftterifd^en Seiftungen unb 2;enbenäen, nod^ auä) in hem ®eiftc

ber öon unfrer ^^itungSprefje geleiteten öffentlid^en 3Jleinung

einen beftimmenben eintrieb pr SSeteiligung an meinem Unter«

nel^men. SBa§ in ben l^iermit bejeid^neten Reifen bennod^ geleiftet

würbe, gefdiol^ burd^auS üereingelt auf bie :perfönlid^e toegung
bon feiten fel^r ttjeniger au§ge§eid^neter ©önner. SBä^renb be§

weiteren bie |)oIitifd^en ^eife be§ ffieiä)e§ bon bem burd^ mi(^ auf*

geftellten ©eban!en böllig unberül^rt blieben, toat e§ nur ber un=

bermögenbere Xtü be§ mir geneigten ^ublihim^, weld^er burd^

SSergefeÜfd^aftung bie ^örberung meiner ^toedt fid^ mit banlen§*

wertem ©ifer angelegen fein liefe. ^fJamentlid^ biefer ©ifer war e§,

ber bie am 23. äJJai 1872 in SSo^reut^ berfammelten Patrone §u

bem S3efd^Iuffe beftimmte, burd^ weldien bie big:^er fid^ funbgege*

bene 2;eiIno:^me al§ genilgenb erad^tet würbe, um mit ben für hcS

erfte jur SSerfiigung geftellten SJUtteln ben S3au be§ 2:^eater§ ju be*

ginnen. ^6) l^abe oben berid)tet, burd^ weld^e befonbercn S5e*

müfjungen e§ bagegen einzig möglid^ würbe, felbft nur bie SSoII*

enbung biefeS S3aue§ au§ bem 9lo:^en im SSerlaufe biefeö Sa:^re§

1873 gu fidlem, ©er le|te SSerid^t ber geeierten SDiJänner, wel^e fid^

in aufo^jferung^bollfter Sßeife ber 'SJt&i)en ber SSerwaltung be§ ge*

frf)öftlid()en 2^eile§ meiner Unternehmung unterzogen l^oben, l^ot

meinen ©önnem unb f^reunben über ben ©tanb ber Slngelegenl^eit

genügenb Sluffd^Iufe gegeben, um fie l^ierüber bolßommen Aar

feigen p laffen.

^^nfolge ber fomit gemad^ten Erfahrungen feigen wir un§ je|t

bor bie ^rage geftellt, ob ber bi^l^er meiner Untemel^mung beige*

legte (S^araltter, bem gemäfe i^re iurd^fü^rung einzig oB ber @rfolg

eines emftlid^en 2BiIIen§ ber Sieilne^mer unb fjörberer berfelben

ongefel^en Werben foUte, unentwegt aufredet gu erl^olten fei; ober

aber, ob fie felbft in bie 6^3^äre fold^er Untemel^mungen l^inüber

äu leiten fein möd^te, für weld^e fid^, wie §. S5. bei neuen 2^eater*

untemel^mungen in großen ©tobten, l^eugutage bie ^a:pitalicn

nid^t unleid^t finben laffen, jumal wenn biefe, cd§ fold^e, felbft al§

gewinntragenbe in SSerec^nung gebogen werben. ^M^er betrad^tct,

Würbe eine fold^e SSerönberung ber biSl^er öerfolgten Sienbenj etwa

baju führen, bafe wir in Erwägung be§ großen 2luffel^en§, weld^eg

bie Slnfünbigung ber enblid^ nal^e beborftel^enben SBül^nenfeftf^jiielc

toeitl^in erregen bürfte, fämtlid^e ^Ia|e be§ 2:^eater§, mit eitriger

Sluänal^me ber ie|t bereite unfren Patronen zugehörigen, für, ie
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nad^ bcn Umftänbcn, beliebig ju [teigcrnbe l^o^c ®intrittö|)reife

bcn SSefud^em offert^ielten, unb nun, in ©rttjattung einer fctbft

bic Äoften ber Untcrnel^mung übcrfteigenben (Sinnoi^me, ben Über»

\ä)VL^ berfelben bieUeitfit ju einer ^öibenbe für Sßtionäre beftimm»

ten, bitrd^ bereu ^ilfe n)ir jefet bag jur f^örtfefeung ber Uuteruefy«

meng nötige Äapitd ung öerfd^afften.

Unter feinen Umftäuben fönnte mir eg leidet, ja nur erträglid^

faUen, auf eine fold^e grünblid^e Umtoanblung ber urf|)rünglid^cn

Xenbenj ein^uge^en: wag mid) alg Äünftler l^ierju brängen Önnte,

märe aUerbingg meine Überzeugung babon, ba| id^, fei eg auf toeU

d^em SSege unb um meieren ^eig eg moÜe, nur bie in meinem
©inne öonenbete 9tugfü:^rung meineg fünftlerifd^en ^laneg ju be»

üjerfjleHigen ^ätte, um ^ierburd), fomie burd^ ben ^ieröon ju ge*

minnenben ©inbrudf, ben SBemeig für bie 3fftd)tigleit alleg beffen gu

liefern, mag ol^ne biefeg beutlid^ in bag ßeben getretene SSeif^el

niemanbem gu Harem SSemufetfein gu bringen ift.

3Benn id^ nun in ber S^at bie 9lbfi(|t feft^altc, bor allem auf bie

©rmöglid^ung ber berf^rod^enen Sluffüi^rungen im ©ommer 1875

^injumirfen unb l^ierfür nid^tg ju öerfäumen, fo glaube id^ für bag

erfte nod^ ben äule|t angebeuteten Slugmeg burd^ gänglid^e Um*
ftimmung ber urf|)rünglid^en S^enbenj unbefd^ritten laffen ju bürfen,

unb bieg gtoar in einer 9lnna^mc, meldte mid^ ie^t gu einer bring*

fidlen ©rflärung an einen %dl meiner ©önner beranlaftt.

SSon öielen, meldte für bie bon mir angefiinbigten S3ü|nenfeft='

f^jiele fid^ intereffieren unb it)nen beigumoi^nen befd^Ioffen :^aben,

mirb, mie man mir berid^tet, bie 9lnfi^t gel^egt, eg ^anble fid^ ^ier

lun ti^eatralifd^e Sluffü^nmgen, meldte, bon einem Unternel^mer

bemerffteHigt, unter allen Umftänbcn ^u einer gemiffen ßeit ftatt*

finben follten, unb beren S3efud^ einfad^ gegen bie S3ejat)Iimg bon

100 2:aler für eine Sorftellung beg üierteiligen SBerfeg (bieHeid^t

felbp erft an ber ©inganggfaffe) il^nen freifte^en merbe. SWd^t nur

ein^Ine, meldte t^re SSeteiligung jugefagt Ratten, erflärten fid^,

alg fie um So^^^w^g angegangen mürben, in biefem ©inne, fonbem

eg fd^eint, ba^ namentlid^ au^erbeutfd)c SSereine bei i^ren ©amm*
lungen bon berfelben Slnfid^t auggel^en, inbem bon t^nen Äa|)italien

angelegt merbcn, toeld^ gur 3eit ber ftattfinbenben Sluffü^rungen

jur SSertoenbung nid^t nur für SSegai^Iung beg angenommenen

eintrittg^)reifcg, fonbem felbft jur SSeftreitung ber 0leifeIoften ber

S3efudf)cr unfrer SSü^nenfeftfi)iele beftimmt fein follen. ©o erfreu*
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Hd^ ttnmcrl^in ö^nlidic S3ef(i)Itiffe alä ^nbgcbungen ber 2;eüna^me

für meine SBirlfatnleit mid^ berüJ^ren bürfen, fo tocnig cntf|Jte(^cn

fie jcbod^ ber 9ttficf)t, in tueld^er urf^rünglid^ beutfd^e SSereine ge«

grünbet tourben, unb toeld^e ou§gef^ro(^encrmo§en ju aUemäd^fk

ber @nnö0li(^ung wnb ^^örberung be§ bon mir angeffinbigten

Untemel^menS golt.

Sn ber 2:0t toürbe iä) bie ßl^re, n?eld^e mir burdi bie SSenennung

jener Vereine nad^ meinem Giemen betoiefen »irb, femerl^in burd^

ou§ ablel^nen muffen, fobolb bie 2:enbenä, nic^t für ba§ S^^ianht*

!ommen meiner Untemetimung, fonbem für bie ©rmöglid^ung unb
@rIeidE)terung be§ einfügen S3efud)e§ berfelben §u fammeln, öon

ifjnen beibe^olten mürbe. ©0 longe, al§ id^ burdd ol^nlid^e &>
fot)rungenmid^nid)t gu einer gängUdEienUmftimmung be§ bi§l^erigen

ß^orofterS meiner Untemel^mung gebrängt fe^en follte, bleibt bie*

fer meinerfeit§ bof|in Qufred)t erl^dten, bafe bie ©rmögßd^ung ber

öon mir angeKinbigten SluffUrningen ba§ SBerf ber S^eilnel^mer

fein foll, meldje unter bem Sitel unb mit ber SSefugni^ bon ^atro*

nen mir red)tjeitig bie SJttttel jur SluSfül^rung meiner Untemefy»

mung an bie §anb geben.

6§ mirb bol^er bon ben betreffenben einzelnen, fomie bon ben

3ule|t d^arafterifierten SSereincn abhängen, mid£) entmeber für bie

S5eibcl^dtung ber biSl^er befolgten Sienbenj §u erhalten, ober aber

p einer gönglid^en ^nberung berfelben gu nötigen, bei toeld^ier fie

bann bon einer 9Hitmir!ung jur (Sneid^ung be§ §aupt§medfe§,

fomit aud^ bon jebem Stnteil an ber SSergebung bon f^^etplä^en

an Unbemittelte, auSgefd^Ioffen bleiben mürben, ^ä) geftotte mir

bal^er on bieienigen, melden id^ l^iermit 9luffd^Iu| über bie malere

iöcbeutung be§ ^atronate§ meiner Untemefjmung ju geben für

nötig l^dten mu^tc, bie 9lufforberung p rid^ten, mir il^re be*

ftimmteften ©rfiärungen barüber abzugeben, ob fie mirHid) in bem
einzig rid^ttgenSinne an bem ^atronate ber beabfidf)tigten 95ü]^nen*

fefi^:picle femer{)in fid) beteiligen mollen, fotoie biefer förflärung

gemö^, menn fie günftig auffiele, ganj fo ju l^anbeln, mie bi^^er

ieber !ßatron bie§ getan ^at, nömlid^ burd^ fofortige ©nja^Iung

feines ^atronat§anteiIe§ ba§ S^t^^^^^^wiß" meiner Unter*

nel^mung fid^ felbft gu berfid^em.

9?adE| bem SluSmeiS unfrei 3ied|nung§füi|rer§ bebürfen mir f^a*

teftenS im SKonat Dftober bebeutenber3uMe, um einer ©todtung

ber nötigen Slrbeiten borgubeugen, unb e§ ergel^t btf^ernamentlid^

«iti6atbS»aflner, ©5mtl. ©d^riften. V.A. XII. 2X
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on bieienigcn ©erciue unb einzelnen Xtüntfirmi, bcrcn ttrlge

8lnfid)t in betreff bet SSertuenbung i^tn meinem Untemel^mcn

jugebQd)ten Unterftü^ungen id) mit bem SSorongelienbcn juberid^

tigen fud)te, bie Jöitte, unberjögcrt un§ boöon Slnjeige gu mod|cn,

ob unb big p h)eld)er ^öl)e fie un3 atebalb mit ©elbfenbungen gu

beben!en beabfidfitigen.

®a e§ fid) t)ierbci iebenfoltö um bie SSetötigung eincS unge-

!Dö^nIid)en SSertrauenS in micf) unb meine ßeiftungen Ijanbelt,

f)obe id) ferner md)ts bringcnber gu münfdjcn, al§ alle§ ouf bie 9lug»

fül)rung meinet Untemel)men§ SSegügüdie meinen ©önnem jur

perfönlid^en 3nougcnfd)einnaI|me unb Prüfung öoräufit^ren. SHeg

ift nur an Drt unb (Stelle möglid). 2Jhtf; id) jomit ben SBunfd^ ^cgcn,

in S3älbe eine SSerfammlung ber geehrten Patrone meiner Unter-

nel^mung l^ier in S3at)reutt) t)erbeifü:^ren ju !önnen, fo ftel^t ber

Erfüllung beSfelben geiuife bie gro|e (5d)tt>ierig!eit entgegen, fo

öiele loerte ©önner gur meift ungelegenen ßett fic^ ju bem Dpfer

einer mcl^r ober weniger weiten üteife beftimmt wiffen gu follen,

oI)ne für biefe 95emül)ung il)nen eine anbere ©ntfd^äbigung, oI§ bie

SSefid)ttgung be§ üollenbeten 9fio{)baueg unfrei Söü^nenfeftflJiel"

]^aufe§ anbieten gu !önnen. SJor tem legten Dftober biefe§ ^al^rcS

wäre felbft biefe geringe ®ntfd)äbigung nid)t in 2(u§fid)t ju ftellen,

unb id) geftatte mir begl^alb im ©eleite biefer öorHegenben WhU
teilung ben 8Sorfd)Iag be§ 8Serfud)e§, um bie genonnte 3ßit wenig»

fteng eine ®elegiertenöerfammlung meiner Patrone für ben an«

gegebenen Qxoed guftanbe gu bringen.

^emnod) erfud)e id) jeben meiner geel)rten Patrone, big ßnbe

©eptember eine S3enod)rid)tigung barüber an mid) gelangen ju

laffen, ob er felbft am 31. Öftober in SSa^reut:^ einzutreffen; ober

oon weld)em anberen ^kx^u bereit fid) erüärenben Patrone er fic^

bei biefem S3efud)e bertreten §u laffen beabfid)tigte, für weld^en

festeren ^all id) afö bie Ieid)tefte bie SSertretung burd) ben S)ele'

gierten eineg ber SSereine t)oräufd)Iogenen mir erlaube, ba id) bor

ollem annet)me, ba^ e§ menigfteng ben ^aiiptbereinen möglid) fallen

Werbe, einen Slbgeorbneten auS it)rer 2Jtitte gu cntfeiü>en, fallg

übcr]^au:pt \3a§ ßrgebnig einergufammenfunft fid^ ^eraugfteHen foll.

3n ber Erwartung einer geneigten SSeontWortung meiner Slu"

frage, bel^dte id)mir jur redE)ten geit einen S3erid^tüberben günftigen

ober ungüuftigen (Srfolg biefer ^Beantwortung, fowic bie 2lngeige,

ob bie SSerfammlung ftattfinbe ober nid)t, bor. S^Q^^^^ en^)fe|le
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id^ unter oUcn Umftänbcn meinen t^wunben unb ®dnnem eine

^erjKd^e erwägung beg öon mir mit bcm üorffiil^nien SWitge*

teilten, wobei \6) ii^nen auSfd^Uepd^ nod^ SU bebenfen g^be, ttjeld^c

eigentümttd^e S5eflemmungen mir borau§ ertoad^fen, ba| i6) ber

öi5gären Cffcntlid^feit bie ©d^toierigfeiten meiner Untcmc^mmtg

ju öerbergen fud^n muß, ba burd^ il^r offenes S3e!enntni§ id^ nur

biejenigen erfreuen würbe, unter beren SSerleumbung unb S3e*

|d)im:pfung ein 2Ber! gebeil^en foM, meld^eS im SluSlanbc toiebcrum

begloegen gel^äffig befanbelt wirb, weil man e§ al§ üon einer über*

mutig l^erouSforbemben S^enbenj ber beutfd^en Station getrogen

onfie^t. SSßelc^e SJerWirrungen l^ierüber oud^ beftel^en unb täglid^

in übclfter Slbfid^t gencil^rt werben, fo bleibt e§ immer bie biä^er

mir begeigte oufo))ferung§öoIIe 2;eilnaj^mc weithin gerftreuter

greunbc meiner ^nft unb meiner 3:enben5, weld^e mid^ tro| oller

iener ©(^wierig!eiten fortgefe^t für bie ©urd^fü^rung meiner

Untcmel^mung ouSbouemb erl^ält; weSl^oIb id^ meine S3e!ümmer*

niffe oud^ nur al§ benienigen mitgeteilt ongefel^en ju wiffen

wünfd^e, Don beren erneuertem ©ifer unb 5lu§bouer id^ wiebcrum

mir §ilfe unb fjörberung erWorte.

»otireutl^, 30. Sluguft 1873.

9lid|arb SBogner.

9{otgebtmtgette fitü&mn%.

(16. gfcbruot 1874.)

3d) geftotte mir ouf biefem SBegc ein für ollemol, ben fo l^öufig

on mi4 gelongenben Slnf^rüd^en ouf Überloffung üon SSrud^teilen

ber ^ortitur meiner „SBoIfüre" gu Songertouffü^rungen gu ont*

Worten. S)o biefe 9lnf:prüd^e nur bon f^reunben meiner aJhjfif

unb fold^en, weld^e bie bon mir beobfid^tigten Stuffü^rungcn

meines gongen SBerfeS nod^ troften gu förbem fid^ bereinigt l^en,
eil^pben Werben, beHimmert e§ mid^ gong im befonberen, bo| id^

gerobe ij^nen erft bie ®rünbe ouSeinonberfe^n foU, ouS benen e§

mir wiberwörtig fein mu^, bie mit fo ouSbouember ©ebulb bon,mir

borbereitete Sluffü^rung biefeS SSerfeS in i'^rer SGSirfung im borouS

benod^teiligen gu follen. könnten meine fjrreunbc ouf bem SEßcge

i>er Berftüdtelung burd^ SSorfü^rungen in fioi^rten unb 2:i^eotcm

21»
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getobe bicfeS SBcr! fidfi oncigncn, fo bebürfte c§ ber öw§en SRül^c

nid^t, toeld^e idf) mir für bic ^erftellung einer einzigen bcrftönblid^en

9luffü^rung beSfelben gebe* 2)o§Noblem einer |oId)en 9luffil^rung

'^abe i(i) aber eben felbft erft nod^ ju löfen, ha nomentlid^ ber felt=

[ante @rfolg ber bon mir unbeeinflupen Öjeaterauffiü^rungen ber

„SBalfiire" in SOiünd^en mir bettjiefen, ttjie unridf)tig mein SBer!

biäl^er berftonben morben ift, benn h)äre e§ ridjtig bcrftanben wor*

ben, fo hJürbe e§ niemanb je^t nur beüommen fönnen, bon mir bie

Überladung joI(i)er S5rud)ftüdfe gu Äonjertauffül^rungen ^u öer*

langen, mö^renb bieg benjenigen fel^r leidet erfd)einen mu% ttjeld^e

bi§ ie^t eben nur an wenigen (wie e§ f)ei^t: bodf) geglüdten) ©injel«

l^eiten @cfallen finben fonnten.

3(^ ^offe nad) biefer ©rflärung feinen meiner ^Ji^eunbe unb

©önner gu beleibigen, wenn id^ il)ren :perfönU(^ mir jugel^enben

Slufforberungen nid)t befonberS antmorte.

(1875.)

2iB Wie äum Slbfd^Iuffe ber nunmefjr mit fo uner^^örtem ©elin»

gen beenbigten ^oxpxoUn gu ben näd^ftjidl^rigen S5ü^nenfeftf:pielen

in S3at)reut:^ ftellen jid) in ber ßeitungS^reffe 83erid^te über innere

3ertt)ürfniffe ein, hjeldtie ba§ enblidie ßuftanbefommen be§ Unter«

nef)men§ ätoeifeltjaft erfdieinen laffen foUten. 3)a l)ierbei aud£) auf

3ermürfniffe mit einem 2^eaterfd^neiber, mlä)tx befanntlid^ für

S3at)reut{) in feiner SSeife gu §üfe gebogen mürbe, jurüdfgegangcn

njirb, fiel e§ unfcfimer, bie Duelle unb bie SRotibe biejer auf ben

©d^aben ber Untemel^mung beredjneten Slgitatbnen gu erroten,

fetbft menn ba§ 6:^arafteriftifd^e berfelben, nömlic^ fd^amlofe gn*

beltibe gegen bie $erfon, fie nid^t a\§ bon längeren Reiten l^er mol^I

befannt aufgebedt f)ätte.

SSäl^renb alle, namentlid^ auä) bie größeren ^eitu^gen, biefe

6d)mad)berid^te re^jrobujieren, fei fjiermit einfad^ erflört, bo| afleä

in il^nen @nti|altene burdjauS erlogen ift.

III. 9it bie geehrten fßattont be? Sill)itenfefif|)iele

ooit 1876.

51b id^ bor nun gmei Sö^ren mid), tro| be§ mipd^en ©tanbeS

be§ finanziellen 2:eile§ biefer Untemel^mung, gur 9lu§fÜ^rung

meiner §3ü;^nenfeftf|)iele im ©ommer 1876 cnlfd^Iofe, gewann id^
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ben 2Kut I)icju gunöciift au§ ber Sßa^ma^me be§ großen ©iferg

unb ber unbebingten (jrgebeni^eit ber mir nötigen fünftlerifd^cn

©enoffen, fotoie, infolge i^ierüon, ou§ ber Hoffnung, bie unter

fo QU^erorbentlid^en Umftänben enblid^ emtöglid^te njirflid^e Wu^
ffi:^rung meinet SSer!e§ njerbe meinen ©önnern e§ noi^elegen,

bie ©urd^fil^rung einer Unteme!^mung, gegen hjeld^e fie bi§ bol^n

jic^ mit ^tocifelöoUem S3ebenfen berl^alten !onnten, je^t, i>a jeber

ßweifcl glüdUd^ bejiegt fein hJürbe, nad)träglid£) burö^ (Sd^abIo§*

Haltung für bie aufgetoenbeten Soften ^u unterftü|en.

Segt un§ einerfeitg bie 0ied^nung§borIage meine§ geetirten SSer*

tt)altung§rate§ bie ©enauigfeit unb ©^jarfomleit unfrer ©efd^öftS^

füfjrung bar, (ber SSerid^t h)irb nod) boUjogenem 9lbfd^Iu^ er^»

f(i)einen), unb fann id^ mid^ onberfeit§ ouf bie »irfü^e SSer*

hjunberung foft aller unfrer 93efud^er über ba§ fo gelungene

3uftanbefommen ber unöergIeid)IidE)en Unternel^mung berufen, fo

föUt l^iermit tnöbii jeber ©runb gu einer bergagten ßurüdfl^altung

bor ben urf:prünglid^en f^örberem berfelben für mid^ l^inttjeg. SBie

ben borgüglidiften, §ur 2lu§füf|rung meiner Untemel^mung bon mir

Ijerbeigejogenen ^nftlem, tunftgenoffen unb ©efd^äftsfül^rem

burrf) bie el^renöollften Slu^geid^nungen l^ol^cr unb l^öd^fter fürft^»

Ud)c Patrone eine ungeh)öt|nlid^e Slnerfennung juteil gemorben

ift, fpred)e id) bemnad^ für mid£|, aU einzige SSergeltung meiner

$8emtil^ungen um bie gleid^e Untemel^mung, nur um ©d^obloS*

fjoltung für bie Soften berfelben on, h)obei für je|t unb alle Bw'ht'^ft

bie (Srflärung bon mir abgegeben toirb, hal^ »eber idE| nod^ bie

geeierten Ferren meinet SSertoaltungSrate^ \e eine ©ntfd^äbigung

für i^re ^erfönttd^en Seiftungen meber anpfpred£)en nod^ anju^

nehmen gebenlen.

hingegen berfpred^e id^, auf bie Pflege unb f^ortfe^ung ber

S5ü^nenfeftf))iele in S3a^reut^ ferner mit ®ifer hthad^t ju fein,

fobalb id^ ju ber Slnnal^me einer tätigen %ti\nai)mt bon au^en

gelangen barf, unb e§ toirb eine Ermutigung l^iergu mir bereits

ou§ bem mir belannt merbenben ®rabe ber ieilnal^me meiner

Patrone für bo§ allemöd^fte SSeftel^en meiner Untemebmung auf

bog fid^erfte ertoad^fen.

SSo^reutii, 2)eaember 1876.

Sflic^arb SBagner.
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IV. fUn^pxa^t an bie 9igefanbteit be$ ^ai^ttui^tt

tpatfonatf.

(1877.)

SKcine §cnen!

Sic finb auf meine mh öefonbere einlabung ^iet etf^enen,

unb id^ bin e3 barum aud), bem e§ ^fUdjt ift, ©ie I)icr ju begrüben,

©ie fönnen benfcn, t>a^ id) boS mit großer JRüi^rung unb fjreubc

tue. S)enn ©ie^aben Opfer oller 9lrt gebrod^t, D|)fcr an 3eit unb

an ®elb, um bie Sieife :^iert)er madien ju fönnen; ©ie f|aben alfo

bie SSid^tigleit unfrer I)eutigen 3ufammenfunft für mid) unb unfre

©ac^e bollftänbig eingefel^en. ^ä) banfe ^^^nen bafür üon ganjem

^erjen. Unb banfe ^nen aud^ für bieienigen Söemü^ungen, bie

©ic fid^ bereits gaben, um ber ©acfie, bie hjir t)ier bertreten toollten,

um biefer ©ad^e förbcrlid^ ju fein, ^d) l^atte ©ie längere Qe\i

of)nt Sfiad^rid^t gelaffen über ben ®ang ber Singe, »ie id^ ii^n

erfa^. ©ie toaren baburd) in 3tt)eifel geraten unb mußten »eitere

©d^ritte unb ^Beratungen fuäpenbieren, fo ba^ e§ mir ie^t jur

^flid^t tt)irb, $^nen beutlid| ju fagen, wie bie <Baä)e fte!^t, toie id^

glaube, baft fie gelten lann, unb ttjie id^ »ünfd^e, ba^ fie gelten

möge, menn bie äußeren Umftonbe unb unfre eigenen ^Q.\tt ii)x

jur SluSfü^ruug berl^Ifen.

3unäd^P toin id^ 85erid)t über bie SSergangert^eit geben, über

ben SSeriauf ber SHnge, feitbem mir im borigen ^ö^rc auSeinanber

gingen. Über bie ^aä)e felbft, ben gangen SSorgang, mufe id^, fomeit

bie gefd^äftlid^e ©cite beSfelben in SBetradjtung fommt, \)(^ eine

berühren. SBir finb, mie id^ in meinem ßirfular an ©ie fagte, not*

gebrungen unfrer urfprünglid^en ^et untreu gemorben, inbem

wir unfre SSoiftellimgen bcS „Sfling be§ SWbelungen" nid^t auS»

fd^Iicpd^ für ^otronc unb ^atronatanteUbefi^r geben lonnten;

fonbem mir mußten unfren l^auptfäd^Iid^en ©rfolg burd^ ben

SSerfauf bon einzelnen SöiUettä, mie bei anberen öffentlid^en Stuf*

fü^rungen, fud^en. 3^ bin fd^Iiepd^ barauf eingegangen, meil

mir e§ einmal fo meit gebrad^t l^atten, meil ber unglaublid^e ßifer,

bie t^reunbfd^aft, ba§ ©^rgefü^I unb bie Uneigcnnü^igleit, bie meine

ÄünjHer bcmiefen, mid^ antrieb, bon ber fd^önen S)i8|)ofition SSorteil

ju jifel^cn unb gu feigen, ma§ mir unter foldien Umftonben lönnen.
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2)orutn tourbe meinerfcitö unb cbcnfo öon feiten meiner ^eunbc
int SSertoaltunßSrate Qt\aQt: SBogcn toir e§ borauf ^n, ba§ bic

^lä^e beS fJcftf^iei^öufcS ollmä^Ii^ \iä) füllen, hjenn ber erfolg

ber erften Stuffül^rungen bie Sf^eiiöierbe ^eranjie^t!— ®a§ ijl biefe^

eine SKoI gefc^el^en unb nid)t lieber! ^oburd^ ifl bie 6od^e in

einen SBeg gelomnten, öon bent fie burd^ouS jurüdtreten mu§.

5)en ©rfolg ^oben toxi gefe^en. SBir finb beurteilt ttjorben »ic

Seute, bie fid^ für ®elb ^)rei§geben, über bie nton reben !ann, »ic

nton »ill, o^ne 0lüdfid)t ouf ben eigentümlidien ß^arafter i^reS

Untemet)nten§. 2lIIe§ ift in eine falfd)e ©^l^öre gerütft h)orben^

tt)oburd^ hJiberttJärtige t^Ierfcn ouf un§ geworfen worben finb. ^ä)

^otte ienen SSerfud) be§ ©injelöerfauf^ öon SSillettg ou§ finanziellen

©rünben gettjogt, in ber Hoffnung, baf; ber ^olg ber erften 9luf*

fül^rungen bie Sleilno^me öon nai) unb fem gu un§ ^erangie^en

werbe. ©§ ift ba§ ©egenteil eingetroffen, toeil toir nun f^einbe

unter un§ i|otten, h)eld|e fid^ !ein ®eh)iffen barau§ mod^ten, öep»

Icumberifdie ©erüdEjte über unfre SSorftellungen ougjuftreuen.

2luf bie SSeife finb, wie tt)ir nad^^er erfal^ren l^oben, jol^Ireid^e ©äflc

Qu§ SSien unb Ungarn, weld^e ju un§ fontmen toöHten, öon bent

SSefud^e be§ jhJeiten 3^Öu^ ^^^ Sluffü-^rungen abgel^alten toorben.

SSir l^oben mit SWeberträd^tigfeit ju föntpfen gel^abt! 2)er ©rfolg

hjor, baß fid^ erft bei ber britten (Serie ber Sluffü^rungen l^erouS-

ftellte, ta^ aüeg Iügnerifd)e ©erüd^te waren. SBir l^atten fonft auf

bemSBege belSSillettöerfaufS nod^ öieleföinnoi^menmad^enfönnen.

Slber ba§ wir f^^inbe unter un§ i^atten, war ber ©runbfei^Ier ber

Unternehmung. 2lud^ bie treffe, wenigftenS ber größere, wirfungS»

boUere ieil berfelben, ber unfre ©taatenlen!er beeinflußt, gel^ört

in |)onbe, bie Wir feml^alten muffen. 5)afe wir e§ ni^t geton,

bobon War ber näd^fie ®rfoIg biefer, ba§ wir nun fclbft auf bem
gemeinen Sßege ber ©^jefulation auf Jleilnai^me, ©efaüen, !Reu*

gierbe, baß wir un§ felbft {)ier !ümmerlid) bel^elfen mußten. 2)a§

ift ber ©runb eine§ S)efi3it§, mit bem bie 9led^nungen über unfer

boriä^rigeS Untemel^men obfdjloffen. SBöre meine Stnna^^me in

Erfüllung gegangen, fo wäre baöon feine 9flebe gewefen.

^6) glaube nun, ia \i^ ^tt in SSa^reut^ bereite öon ben üielfa^
ja ou^ reid^eren Seilnefimem unfrer f^eftfpiele fel^r biel ^^uer
geigte, e§ Würbe einigen ^erren einfallen, fid^ l^ier weiter ju er*

Iuni)igen: „Slufrid^tig gefagt, ipie mad^en Wir e§ mit Sßkigner?"

S)a Würbe e§ t>enn :^cißen: „SMmmert eud^ um ben nid^t femer; ber
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ijl ^^OHf<^ öcriorcn." 9lber nun toürbe man ftogcn: „SBic ftcl^t c8

mit ben Sied^nungcn ?" Unb ba »ürbe c8 \iä) geigen, ba| bie l^icfigcn

83efud)cr unjrer Sluffü^rungen fid^ nid)t mit il^ren ^atronatonteüen

abgefunben tjötten, fonbern bic ganje @ad)e alg bie il^rigc onfcl^cn,

unb in ii^ren S3emü^ungen für jie weiter gelten njürben. ^ä) glaubte,

ba^ fd)on bamafö ^ier ein allgemeiner ^atronatoerein \\ä) bilben

fönte. S)a§ ift nidE|t gefd)et)en. 5cberifta(i)tIo§h)ieber abgereift; bog

®onge hjor eine Sßergnügungäfad^e gemefen, etmaS 5lu§erorbcnt*

lid^eg ol^ne meitere S3ebeutung unb ^onfequenjen. 2Jian l^otte mir

ungel^eure ©l^ren ermiefen, mir ba§ ®Iüd bereitet, in einem eigcnä

für mid) erbauten S3ü^nent|aufe bie beften ©änger unb a)htfi!er

S)eutfc^Ianbg jur 2)arfteÜung eineg meiner SSerfe bereinigt ju feigen

;

Äaifer unb dürften Ratten bie Sluffüi^rungen mit il^rem JBefud^e

beehrt. „Söa§ miß ber 9Kann mel^r?" 2)a§ mar bie allgemeine

©timmung, öon ber id) miö) überzeugen mu^te. @§ mar ein SSer»

gnügen gemefen, ein ungemöi^nlid^eg SSergnügen, baS man mit»

ma(|te unb bon bem man fi(| banad) unbeWmmert mieber ob^'

manbte. ©o maren mir in eine ©^jl^äre ge!ommen, in meld^er man
fid^ ein ganj falfd^eS Urteil bilbete über mein Unternel^men, meine

©ebanfcn unb 9lbficE)ten. Xarum mar e§ bon neuem nötig, ju

feigen, ob mir auf bem feftcn, emften @runb meiner urf^)rünglid)en

Senbengen unä nod) einmal öereinigen unb bem grofien Qkk
juftreben fönnten, menn aud^ langfam, fo bodfi nunmel^r fidler.

f^olgenberma^en erging e§ un§ bei biefem 8SerfudE)e. S)a§

2)efigit fd^ien juerft nid^t übermä^g groJ3. SBir l^atten eben alle

©eiber nur gur SSeftrcitung ber Slu^aben oufgemenbet, meld)e un§,

vm f gu f
agen, unfer ))erfönlid)e§ SKaterial öerurfad^te, unfre Äünft^»

ler unb 3Jhifi!er, fomie gur SSeftreitung alleS beffen, ma§ 2:age§*

foften maren. S)agegen mußten mir alle anberen ©d^ulben fte^en

lajfen, jene 9fied^nungen, meldte fid^ nad^i^er erft gang eigentlidi otö

iRec^nungen t)erau§ftellten. 9ll§ id^ bie ^ötjt biefer ©umme erful^r,

glaubte id) ber oerföumten ^reimilligfeit eineä ©ntgegenfommen

meinerfeitä aufhelfen gu muffen burd^ eine SJUtteilung, bic id^

im 9'lobember in einem gebrutften 3ir!ular an bie Patrone erlief,

morin id^ bat, unfre ©a^e gu unterftü|en. 2)arauf fam nid^t eine

eingige S^tig; nur bie Xante beä iperm ^lübbemann au§ Äobleng

fd^idte l^unbert SDlar!. f5r"i^d^ten ©ie nid(|t, meine Ferren, ba^ id^

mid^ gu meit in Slebenfäc^lid^eS berliere; ©ie muffen ba8 olleg

fennen lernen, um meine ©timmung gu er!cnnen.
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WS iä) biefe^ ^rgebni^ meinet 3ii^^^ular§ tool^mal^m, fogte id^

mit, ta^ iä) ju fd^tood^ fei, bic Saften biefeS §aufe§ ju tragen, unb

fom auf ben ®eban!en, meinen etlaud^ten ®önnet, ben Äönig bon

SBa^em, gu erfud^en, er tooUe unfer Jöül^nenfeftftJiell^aug al§ eine

f^Iiale feine§ ^oft^eaterl übernehmen unb für SluffüJ^rungen, nne

id^ fie im Sluge i^atte, ©orge tragen. @§ war ba§ im ^jember bei

meiner 9lü(ffe:^r au§ Italien. SOttr tourbc jebod^ ba gefagt, ba§ bieS

bcm aJiünd^ner ipoft^eater !oftbarer fallen mürbe al§ mir, ber auf

bie ©utmiHigJeit unb 9lüc!fid^t ber MnfÜer unb 3:eilne^mer gu

rcd^nen i)&^. ©elbft ben SOWind^ener ^nftlem mü|te man, menn
bo§ SDWlnd^ener ^oft^eater bie l^iefigen ^ffü^mngen übemel^men

hjürbe, i^ren Urlaub ablaufen, »a§ fel^r teuer !ommen mürbe.

%a§ fei nid^t ratfam. 2)od^ moüe man bafür merben, bafe man fid^

im 9fleid^tag für Unterftü|ung unfrer <Baöit bermenbe; unb e§

»urben mir 9lnbeutungen gemad^t, man i^abt aud^ fd^on an 9Jlit*

glieber be§ S5unbe§rat§ öon feiten S3a^em§ Sluftrag gegeben, be§*

n)cgen ju fonbieren.

©0 entftanb mein ©ebanfe, im S^nuar bie 2lufforberung gur

SSilbung einc§ „^atronatbereing jur Pflege unb (&:]^altung ber

S3ü^nenfeftf|)iele in iöat^reut^" ju erlaffen. S<^ ^atte in biefer Stuf*

forbcrung bie ©efigitfrage gang au^cr ad^t gelaffen, Weil id^ mid^

jd£)ämte, immer mieber al§ SSettler gu erfd^einen, mci^rcnb iä) mid^

bod^ auf alle SBeifc anftrengtc, gu l^elfcn. ^§ ermcD^nte i6) alfo

nid^t; too^l aber fagte id^, menn etma§ toeiter gefd^el^en folle, fo

müßten mir mit (Strenge auf imfre urf|)rüngUd^en Sienbengen

gurüdtgel^en. ®er ©rfolg meiner Hoffnung ouf ben IReid^tag ift

Seinen befonnt. ®in beffereS Ergebnis l^at meine Slufforberung

nod^ einer anberen ©eite l^in ergielt. @ie l^at in ber 2lrt gemirft,

ba^ bie f^reunbe meiner^nft fid^ miebcr rührten unb eincrid^tigere

Kenntnis meinet SBolIenä burd^ SSerfammlungen, SSorträge unb

muftergültige SJorfül^rung bon Steilen meiner SBerfe gu berbreiten

fud^ten. S)a§ i)at mid^ innig gerül^rt unb erfreut, aber meine S5e*

forgnil nid^t berfd£|eu^t. äBol^er !ommt un§ bie SRad^t gur %ott^

fü^rung unfrer ^aä)t? mar meine f^rage. S)ie ERad^t l^ei^t ^ier

bog ©elb. 3^ badete mir immer, ber SSagner*SBercin merbe bor*

ne^mlid^ bic Slufgabe i^aben, für meine Senbengen gu toerben.

2)a§ betrad^te id^ aud^ für alle 3citen oüä boSSBid^tigfte, ma§ er gu
tun l^at. Wät, bie mir vmä l^ier gu ibealem ßtbcdE bereinen, finb mit

einigen SluSna^men, bie id^ um IReid^tümer nid^t bencibe, benen
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id^ aber oufrid)tig boju grotuliere, Acute bon befd^rönltem SBer^-

mögen. Um auä) btefen njcniger SScmittelten ben ^Beitritt jum
SBcrein §u ermöglid^en, fjobcn ©ie bie 8flate ber fäl^rUd^en SSeifteuer

auf ein SDilinimum ^erabfe^en müjjen. ©3 ift eine fd^toerc ©ad^e,

wie hjir babei bie SJHttel :^erbe!ommen follcn für eine fünftige 9luf*

fü^nmg, wie toir fie biefeg S^^r in 9lu§fid^t nehmen. ®3 ip bo§

gerabeju unmöglirf). SBir famen auf ben®ebanfen, mieber SSinett»

anteile ju öer!aufen; loir würben un§ baburd^ bielleid^t nur »ieber

in bie |)einlid^e Soge bringen, ba^ bor unfren Slugen ein gemeiner

^anbei mit ben S5illctt§ getrieben toürbe, ha^ felbft bie fjfteüarten,

bie wir berteilt, in ben 3citimgen jum SSerfauf aufgeboten Würben,

wie mir ba§ l^ier im „SSa^reutl^er 2:agebIott" borm ^Q^r ^laffierte.

2)a§ war ein SSeg, ber un§ in§ SSerberben führte, ©ntweber ]^ei§t

e§ ie|t, gar nid^tg wollen, ober bie ©ad^e gan§ unb bollftänbig.

®ntweber : unjre 3u[tonbe finb ju elenb; bie 9fiegierungen fümmem
fid) um nid^tS, grünben nur SUhififfd^uIen, Weld)e niemals etwa§

85efonbere§ leiften— wo id^ ^infetjc, fe^e id^ falfd^en Saltfd^Iag;

feinen braud^baren ©änger liefern fie mir. Sir finb in einem

fd^edHid^en ^u'itaniie. 9In eine ^ilfe bon feiten be§ 9?eid^tag§ ift

ni(^t ju beulen, ^m 9ieid^§tag ift nidf)t ein SUlenfd^, ber wei^,

worum e§ fid^ für m\ä l^anbelt. 93i§marcf würbe Wof)l fagen, wenn
wir eine Unterftü^ung begel^rtcn: SSSagner {|at genug gel^abt; bicie

f^ürflen, ber Äaifer felbft war ba, um feine 9luffü^rungen ju be^»

furfien; woi^in will ber SJJann? SBir finb ganj ol^ne ©tü^e bon bie"

fer ©eite. SBir bürfen auf feinen bcrartigen SSeiftanb red^nen, um
uns h(^ ^efijit bom §alfc p fdfiaffen.

SSag tun? 6§ entftanben allerl^anb befonbere Hnfid^ten bon

Acuten, bie allcS übertrieben. SKcinc f^teunbe fallen fic^ ^ier ol^ne

§ilfe. :^d^ mu^tc jur 2;ilgung ber bringenbften ©d)ulben ein Äapitol

bon 32000 SKar! mit 5 ^ojent ßinfcn aufncl^men. SHe Sonboner

Äonjerte, bon benen man mir erl^cblid^cnöewinnberf^jrod^enl^atte,

genügten nur, um einen anpänbigen ©tillftanb in bie ^acl^e ju

bringen. SBcnn man mir nun nid^t einmal ju ben nac^trägU(| f
id^

^erauSftenenben^fien berfelbcn Reifen !ann, fo ift hc^ f
c^r f

d^Iimm.

|)crr Slbolf ©d^mibt aus SSierfen !am gu trefflid^cn ®eban!en, wie

man Slbl^ilfc bcrfud^en foll; @ott gebe feinen ©egen ba^u! 9lud)

bon ber 3lntenban§ beS SKünd^ener |)oft]^eater§ würbe mir guter

SEßille jur S)e(fung beS 2)efi5itS entgegengebrad^t. äJlan gab mir

felbfi gu berftel^en, ba^ bieS 2)anlbar!eit gegen mid^ fein Würbe
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für bie Übcriajfung meinesSBerfcS an bie SJettoaltung biefer SSül^ne,

toeil fie felbp erfenne, ba^ fte burd^ bie ^ufflü^rung beSfelben in

2Kün(i)en in ben Sommermonaten fel^r Diele einnahmen erzielen

lönne. ©eine SKaieftät ber Äönig bon 93o^ern ift Oi^ncbieS fd^on

im S3efifec be§ Sluffü^rungSred^teS, unb c§ mar bon feiner ©eitc

nid^tS als ^ot^l^erjige S^Jad^giebigfeit gegen mid^, ha^ iä) mein 28er!

^icr in SBa^reutl^ guerft aufführen bnrfte. Slber nunmet)r toirb er

in fein 9ied^t eintreten, ^offentlid^ erl)ält mir bie ^ntenbanj feineS

^oft^eaterS bie mir entgegengetrogene ®ett)ogent)eit, \)a^ fie mid^

nämlid^ bo)t bem S)efiäit ber boriöl^rigen SSü^nenfeftfpiele entlaften

ttjirb, toenn id^ bie Sluffül^rung be§ ganzen „3üng§" in SDilüni^en

geftatte. ^S^a^n Qe^öxt aber, \iQ^ fie unfre S)e!orationen unb aÖeS

ju ben Sluffül^rungen gel^örige benu^en barf. SBir l^aben fein

©igentumSred^t an biefen SHngen. ^er ^önig ^at mir feinerjeit

200000 9Jtarf gegeben gur fiinftlerifd^en §erridt)tung ber ganzen

©jene. ®abon »ürbe nun freilidt) bieleS für eine auSmärtige ^ül^nc

nid^t hjol^l oerh)enbet toerben fönnen, imb bie uneigennü|ige ®ro^
mut be§ Königs licfee unS gett)i§ ba§ alleS. S)ic bemeglid^en

2)e!orationen, SDlafd^inen unb 9fiequifiten aber gel^ören ©einer

äRojeftät nad^ bem gteifd^en bem^önigl^offefretariate unb unSob«

gef^Ioffenen SBertrage, hjonad) bis gur 3urü(R)aItung imfrer ©d^ulb

bieg alles Eigentum ber Äönigl. ^abinettSfaffe ift. %a id^ jur

Xedung beS ©efijitS feine menfd^Iid^e SluSfid^t l^abe, mü^e id^ mir

bie S3enu|üng jenes SKoterialS bon feiten ber SDWind^ener S5ü^nc

gefallen laffen. 9lud^ für bie 2)e!orationen l^abe id£| ja nod^ allerlei

Soften ju bejal^Ien.

S)arum ginge id^ nur mit S3angig!eit baran, bie Sluffü^rungen

beS borigen 3ot)reS in SSatjreut^ §u mieberl^olen. 9lber felbft unter

günfiigen Umftänben mürbe id^ mid^ fd^mer ju einer foIdCien SBieber*

lolung entfd^Iiefeen. 2)enn unter bem ®rud ber bamaligen ^t>
^ältniffe, aud^ meil niemanb an boS redjtjeitige 3#ttnbefommeu
unfrer 2luffü^rungen glaubte, ^^atten biete SSeteittgte il^re 2lrbeiten

für biefelben fel^r bernad^Iäffigt. (£S mürbe mand^eS flüd^tig,

mand^eS ungenügenb gemad^t. ißac^Iäffigfeiten aller Slrt famen
bor, aud^ meinerfeitS. SJlein l^beal marb mit ben boridl^rigen Sluf*

fü^rungen nid^t eneid)t. Um eS fünftig gu erreid^en, mü|te man
mir ßuft bon außen mad^en unb bie nötige (5rleid)terung gemäV
ren, bie brüdfenbften Saften bon mir nefimen, um meine ermübeten

Jb;äftc neu anguf^ornen.
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©agcn toir un3 alfo, meine ^eneit, bo§ iuir »icber am Slnfangc

jlel^en, ancrbingS mit enormen SSorgebungen (tt)ie man im <Bpk\

jagt), bic mir früher nidit i^atten! 2)ag l^otte id^ äi^nen auSeinanber*

jufe^en. SCßir l^aben aller SBelt unfren feften SSißen gegeigt, mir

laben gegeigt, morum e§ \iä) für un§ t)anbelt, marum unfer ^eater
ein ^auä bon ber 93auart fein mu^te mie biefe§, marum aflicS fo

eingerid^tet fein mu^te, mie e§ ^ier ber %all mar, marum ber Drt

unfreS SBirfenä !ein Zentrum be§ mobemen tunfÜujuS fein burftc.

5nie biefe SSorteile, menn er fie aud^ mit 93efd^merben erfampfen

mu^te, ^at jeber |ier em:pfunben. SBir t|aben l^ier f^i^eil^^it, gu

atmen unb gu itn§ felber gu fommen. 2)iefen ®inbrud ber bor*

iä:^rigen f^eftf^ele :^aben mir borau§ unb biefeS §au§. @onft aber

fangen mir bon born an. ^df) !önnte anä) nid^t einmal bie Sänger

unb ©ängerinnen, bie borigei ^al^r bei ben i^icfigen Sluffül^rungen

mitmirften, mieber einlaben. ®a§ ift einmal gefd^et)en unb mürbe

nid^t öfter gu ermöglidjen fein. 3ti§ mein ^ermaltung§rat mid)

in Äeforgnig über bie ungetilgten ©d|ulben fal^, !am aud^ in unfrem

engflen ^eife ber ©ebanfe auf, bie borjä^rigen Sluffü^rungen

fd^nell gu mieber^olen unb auä ben ©innol^men biefer SSSieberl^oIung

haä S)efigit §u beftreiten. S^^^^ fd^mergte mid^ hoS, bie SSorftellung,

in biefen ^ei§ fogleid^ mieber treten gu muffen, um ein @efdf)äft

5U mad^en. S^bod^ begmang id^ mid^ fo meit, tal^ iä) felbft meinen

fjfreunben ben 5luftrag gab, bei ben <Sängem, bie un§ im borigen

^re gur ©eite ftanben, beSl^alb anzufragen. @§ geigte fid^ ha

au^ biet guter Söille; benn fie foflten aud^ entf:pred£|enb begal^It

merben, unb fie nannten jum ieil nid)t üble Honorare. SSon

mid^tiger (Seite aber !amen abfd^Iägige Slntmorten. S)enn biefe

«Sänger finb alle Untertanen i^rer i^ntenbangen, unb bie alten

SSer^anblungen mit biefen mieber erfolgreid^ burdigumad^en, ift

immögüdE}. ©old^e Urlaube !ämen nic^t mieber. S)amal§ glai^te

man fd^on bort baö SOWJglid^fte getan gu ^ben, aU man un§ biefe

borgüglid^en Gräfte einmal auf fo lange ßeit überlief. ©§ märe alfo

ber SSerfud^ einer Sßßieberl^olung ber i^iefigen Sluffü^rungen aud^

aus foIdEjen (ärünben ein reines §agarbf:piel. 9lud(i |)erföiüid^e @r*

fal^rungen mad^te id^ im borigen ^djtt, bie e§ mir berleibeten,

mieber ber Qittti'i^efario einer fold^en ©efd^id^tc gu merben.

2)aS l^aben mir je^t borauS, ba^ bieS einmal gcfd^el^en ift

imb fo gefd^etjen ift, ba| eS ein SBunber mar unb unS gur l^ödiften

6^re gereidjt unb mir bie größte ^Jteube ift, bon fold^en Äünftlem
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unterftü^t worbcn §u fein. 9lud^ tocnn tnon in SMnd^cn ung nod£>

einmal eine Slufforberung gäbe gut SBieberl^oIitng ber botjol^rigen

^eftf^iele, fo fönnte ba§ nnr ein ©ojif^jiel ber SJHlnd^ener Xtuppt

in unfrem ^aufc fein, nid^t mel^r; ober mä) fo toäre e§ bo§ le^temal

getocfen, bo^ Wir ^ier ben „9ftng be§ Gabelungen" in ber altenSBeife

Quffüi^rten, unb Wol^in e§ führen foHte, fe^e iä) nid^t ein. 9htr baä

fe^e id| ein, baf; Wir nid^t fohjol^l biel werben nad^l^olen muffen—
ouc^ h(^ SBort „nad^i^olen" ift l^ier nid^t am pc^; id^ ^^t i>c^

^i^Ienbe ofleS borauSgewu^t— wir muffen bielmel^r etwaä ganj

onbercS belommen.

©ic Wiffen, worauf alle meine SSeftrebungen, worauf namentlid^

unfcr S3at)reut:^er Unternehmen abhielt: auf einen ©til imb auf

eine ^nfi, wie fie in unfren elenben Sweatern nid^t gepflegt werben

fann. SKein ©ebanfe wäre nun ie|t, mir langfam bie SDWttel bor*

äubereiten, burd^ weld^e id^ ben |iefigen ^Jcftfpielen eine wirflid^e

2)auer geben, il^nen ein ©mä'^ren öon fid^ felbft I|erau§ ermöglit^n,

fie ju einer wirflid^en ©d^ö^jfung mad^en fann. SBoUen wir meinet*

wegen ben SluäbrudE „(5(|ule" gebraud^en, obwol^l mir biefer 2luS*

bmdf bon unfren 9Jhifi!f(|uIen i^er, in benen man nid^tg lernt, fo

fel)r juwiber ift! ©§ entf:prid^t bie§ aud^ ben befd^eibenen aKitteln,

bie un§ je|t ju ©ebote (teilen. SDWt ©eringem eneid^en wir auf

biefem SSegc öiel. 3lber fefter SSUIe ge!^ört baju unb bie Unter*

ftü^ung aller fj^eunbe unfrer <Ba6^t. ®e§l^alb frage id^ ©ie ie|t,

meine Ferren, ob ©ie auf biefen ^u^ mit mir fid^ fleUen wollen,

ob ©ie mit ©ebulb unb 9lugbauer etwaS untemel^men wollen, hcä

SU einem großen fünftlerifd^n 3iele führen foll, ober ob ©ie lieber

nur gelegentlid^ Wieber einmal l^ier gufammenlommen wollen,

um efwa§ ^u^erorbentIid)e§ p fe^en. SBenn nur t>oS festere ber

f^all wäre, fo trennen wir un§ beffer.

3d^ l^abe ben ©ebanfen gefaxt, eine ©d^ule l^ier ju grünben,

jur 9lu§bilbung bon ©ängem, 2Jhifüem unb SHrigenten für bie

rid^tige SluSfül^rung mufüalifd^bramatifd^er 2Ber!e bon wal^rl^aft

beutfd^em ©tile, unb iä) wiH mir erlauben, S^nen mit wenigen

SBorten ju fagen, wie iä) mir ba§ gebadet ^äbe. Sene ©c^ule ift

äunäd^ft auf 6 Saläre bered^net, bom 1. ganuar 1878 big jum
30. ©eptember 1883.

(es folgte bie SSctIefung be§ @nttüurf§ bet ©runbjüge bei S5a^teut:^ct

©d^ule [gebrudt im 10. SSonbc ber ®cf. ©c^t. ©. 23—261 fo^ie meisteret

SBcifungen übet bie ©teUung beS ^attonatSbeteinS ju biefem ^Icuie.)
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S)a§ ijl e§, toaä t(i) Ql^nen p fagen l^atte. SBcnn id^ etttol aii3-

geloffcn l^abc, |o hjerbcn toir baS bei naiverer S3cf^)rcd^ung tukbcr

finben. $^^1* emtifangcn ©ie nod) einmal meinen »armen 2)anf

für 3t)re Slufmerfjamfeit! 3^ ben!e, meine ^iefigen f^^eunbe

ttjerben fid) über unfre meiteren Sujammenfünfte mit QP^nen

öerftänbigen.

(1877.)

9Jlit meinem, am 15. <Se|jtember ben ^i^r berfammelten

delegierten ber beutfc^en SBagner-Sßereine mitgeteilten nnb bon

il^nen bereitnjilligjt pr 2lu3füf)rung übernommenen ^lane, be»

treffenb bie ©rünbung einer unter meiner Seitung ftel^enben ©til*

bilbung^anftalt, t)atte id^ eine offene t^rage an ben fünftlerifd^en

©inn unb bie materielle f^ä:^ig!eit ber f^reunbe meineg SSBir!en3

gerichtet, beren befriebigenbe SSeanthJortung gugleidt) eine hJürbige

^ortfe^ung ber bon mir beabfid^tigten ftilgemäfeen SluSfü^rungen

mufi!alifd)er unb mufifaIifcE)*bramatifd)er SSerfe beutfd^er SKeifter

in Sa^reut^ ermöglidien follte. iie allgemeine Ungunft unb

befonbere Mrje ber 3ßit mog toefentlid^ baju beigetragen !)aben,

ha^ ber feftgefe^te erfte 2tnmelbung3termin be§ 1. ©ejember ein

nid^t genügenb ermutigenbeS 9iefultat bringen !onnte, um mid§

bereite am 1. Sß^uor 1878 bie gunödift in 2ln§|id)t genommenen

Übungen an SBerfen ber großen beutfc^en SJieifter ber SSergangen*

lieit beginnen gu laffen. SSon ben 66 im^at)reut:^er^atronatüereine

bertretenen ©tobten l^aben 20 üorläufig nod^ gar feine materiellen

^Beiträge gu liefern oermod)t, ttJä^renb bie Seiträge im übrigen bie

ipöl^e ber bon ber ©e^jtemberoerfammlung für ba§ erfte Qal^r ber»

anfd^Iagten ©umme bei meitem nid)t erreid^en. SKit ben bisher

eingegangenen Slnmelbungen gur ©d|ule aber ift mir nur erft eine

fel^r geringe 3«^^ junger Dirigenten geboten, mit ben^n id^ ol^ne

SSei^ilfe bon ©ängern unb Or^efter mirflid^ crf^riepd^e Übungen

im ©inne meinet ^lant^ gar nid^t anäuftellen öermag. 9lud^ bie

mir öielleid^t nod^ offenftetjenbe 2)lögUc|!eit beg Engagements einer

befonberen ÄapeUe für bie SluSfü^rUngen f^mp^bnifd^er SReifler*



gut &e\ä)\äitt beg SBa^reut^et ggetleg. 335

toctfc unter meiner Seitung in ben ©ommermonatcn 1878 barf

irf) mit ben üor^anbenen befc^ränften SJUtteln unb naä) Jfecn Qt"

mo(i)ten beben!Iid)cn ©rfal^ntngen nidit p benu^en »agen. 3^
fann benen gegenüber, ttjeldie al§ erfreiiIid^e3lii§na:^men'fd^onie|t

fofort i^re rege Seilna^me mir gezeigt l^aben, bie ^erontttjortung

ni(i)t auf mid) nel^men, mit ben öon itjnen mir gemalerten SlJUtteln

ein Untemeiimen p beginnen, ha§ nad) meiner fidleren SSorauS»

|id)t [einem eigentlidEien Qtoedt nod^ nic^t entjpred^en mürbe. 3)ie

Eröffnung ber ©cf)ule märe aljo öorläufig fo meit gu üertagen, big

eine tüo^rl^aft genügcnbe materielle unb !ünftlerifd)e 2;eilna:eme

ficE) mir geigen mirb, meStjalb e§ junäd^ft gölte, eine fold^e Sleil-

nat)me auf eine SBeife lebi^after anguregen, bie jugleid^ ben bereits

Mnel^menben ein gemiffeS ^quiüalent für ben SluSfoII beS il^nen

gegen il^ren SSeitrag gubör 8Serf:prodeenen böte.

2)ie§ beule icf) mir am beften errei(|bar burd) eine, unter meiner

SJätmirfung, bom ^atronatberein t|erau§jugebenbe unb fpejiell

für biefen 35erein beftimmte 3ßitfd)rift, meldie (neben ber ^er*

öffentlid^ung genauer ftatiftifct)er SJütteilungen über ben ©taub

ber gangen Slngelegenl^eit unb ba§ 2öir!en ber an meinen fiinftle*

rifd)en 58eftrebungen Slnteil nel^menben SSereinigungen, fomie aller

nötigenfalfö bon l^ier aui p erlaffenben befonberen S3efannt*

mod)ungen) bornetjmlid^ burd| größere ober Heinere Slbl^anblungen

über ttti^tige, bei jenen S3eftrebungen in f^rage fommenbe, !ünftle*

rifd)e ober bamit gufammenl^ängenbe htlturl^iftorifdie X^emata ba§

Sntereffe unb SSerftänbniS bafür lebenbig gu erl^alten unb möglidEift

gu förbem fucfien foll. ©iefe 3eitfd)rift mürbe bamit guglei^ bie

fogenannte Setirtätigleit ber neben bem ^atronatberein felb*

ftänbig fortbeftet|enben lolalen SSagner^Sßereine mir!fam

unterftü^en, bereu SDtttgliebern fie ba^er, gegen einen geringen

3lbonnement§|)rei§, ebenfoIIS gu liefern möre, inbe§ fie iebem SJlit*

gliebe be§ ^atronatbercinS felbft, a\§ fold^em, gratis gugefanbt

Würbe. ©0 böte bie geitfd^rift ein ermünfd^teS Mtttl, aud^ alle

ni(f)t in ben ^atronatberein aufgegangenen S5ereinigungen gur

görberung meiner fünftlerifd)en Sbeen unb SBerfe, unbefd^abet

il^rer ©elbftänbig!eit, fomie alle SSertreter unb äJfitglieber beg

^otronatbereinS felbft, in ftetem feften gitfömmei^onge mit

^a^reutl^ gu eri^alten.

S33o3 nad^ 2lbgug ber geringen Soften für ^erftellung ber ßcit*

fd)rift bon ben gemöienlid^en SatjreSbeitrögen ber SDWtglieber übrig
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bleibt unb toaS burcf) »eitere eftrabeitrögc l^inäuforamt, \>a& tofebc

botläufiß 5U bem bereite befte^cnben, gcgentüärtig 6000 SWorl

jö^Ienben „eisernen fjonbs" gefd^Iogen »erben, bis bie borl^anbe*

nen SKittel eS erlauben, bie ©d^ule in erftgebad^ter SBeife ju cröff»

nen. ^n 2lnbetrad^t jebod), bafe bieg ctttja oüä) für bog näd^fte

^ai^x 1879 noc^ mci)t möglid^ »erben follte, erfläre iä) mid^ l^termit

bereit: fc^on im borouffolgenben ^al^re 1880, für »el^cä nod^

bem urf|)rüngli(i^en $Iane ben SDWtgliebern be§ SSereinS bereit^

bie Sluffül^rungcn meiner crften SQBerfe öerf|)rod^en »aren, i^nen

jebenfallS aU (Srfa^ meinen „^orfifal" in ber 9lrt ber SJarfteUung

meines „9fHnge§ beS S^Hbelungen" 1876, mit boju eigenS l^er*

berufenen ouSerlefenen fünftlerifc^en Gräften aufzuführen. §icrju

»ürben bei »eitem geringere SDWttel nötig fein, alS für mein crfteS

großes, üier ganje Dramen umfd^Iie^enbeS Unternehmen, »oju

baS 2;^eater erft ju bauen »ar; aud) »ürbe bie 2;eilna!^me bafür

nad^ ber ©rfa^rung be§ glürflid)en tünftlerifdjen ©elingenS eben

jener erften fooiel größeren Untemel)mung toofjH and) bereits eine

um fo öertrouenSboIIere unb Iebf)aftere fein, \o t>a^ eine gu biefem

3»edEe inS SBer! gefegte allfeitige S3emÜ^ung üon feiten beS ^atro*

natöereinS getoife nid)t unbeIot)nt bleiben bürfte.

^Itod^bem id^ mid) über bie l^ier mitgeteilten fünfte mit bem
SJermaltungSrate unb bem SSorftanbe beS SSerinS in Überein»

ftimmung gefegt, fü^Ie id^ mid^ öer;jflid)tet, fie ben einzelnen ©er»

tretem beSfelben mit ber emftlid^cn, möglid^ft balb ju beantmor*

tenben f^^age öorptragen: ob fie auf meine obigen SSor*

fd^Iöge jur jeitmeiligen Slbänberung beS «ßlaneS einju«

gelten bereit feien; »obei id^ (Sie jugleid^ p bebenfen bitte,

»ie fel^r id| mid^ nod^ bon ben ^nftrengungen beS legten Qjal^reS

angegriffen empfinbe, unb mie tief id^ bon ber Slrbeit an meinem

neuen Sßerfc in Slnfprud^ genommen bin, fo ta^ i6) in ber 2;at nur,

menn mir bie ®e»ife!^eit geboten mürbe, etmaS »ol^rl^aft SScbeu«

tcnbeS unb ©rf^jricpd^eS mirfen %u fönnen, mid^ auf bie SluS*

fü^rung meines urf|)rünglid^en ^laneS einjulaffen imftanbc märe.
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^» SBit rcbm ju üiri, — (ri6^ ou(^

^ören ju Btel, unb — feften ju toenig.

Natura non faeit saltus.

X)oä Dtgan jur cnblid^en @r!enntni§ feiner felbft, afö SHng an

jid|, gelanö oud^ burd^ ben mcnfd^Iid^en Drgani§tnuS nid^t ouf bcn

crften Slnfo^; afö SKebiitm bolzet erft ber Snteöeft öI§ Drgan jur

©rl^oltung eineS Si^bü)ibuum§. hierin bielleid^t ber ©runb ber

$Jnbibibualität überl^aupt, bie— wie jie nur für ben gntelleft öor*

l^onben ift, aud^ an fi^ nur pm Bft'ß^^ ber §erborbringung be§

;3ntefle!te§ ba. SJlit biefem Drgan nun \uä^t ber SBille burd^ ©teige*

rung unb abnorme 9(nftrengungen bi§ jur ©rlenntnig ber ^bee
ber ©attung unb enblid^ feiner felbft gu gelangen, toaä fd^Uepd^

i^n ang ßiß'^ bringt, unb ttjorauf er eben nid^t ntel^r tüill, toeil er

nid^tg anbereä toollte, al§ toaä er nun erreid^t. — ®er tonflift unb
bie ©elbftentgtoeiung, in ber er fidi burdt) ben gntelleft be§ ^vhu
öibuumS er!ennen mu^, ift eben bie moraIif(|e ©tufe für jene

Steigerung, toeil er nun erft fid^ elenb — fünbl^aft fül^It. —
2)a§, tt)a§ fid^ im ^nbibibnum äufiert unb fid^ un§ aU SßSille ju

erfennen gibt, ift feinem ßl^arafter nad^ eben burd^ bie ©rfenntnig*

h)eife feines ^nteUdte^ befümmt. ®a§ ^ng an fid^ äußert fid^

botjer in il)r eben nid^t rein, fonbem burdE) bie @rfenntni§art feineö

Sntelle!te§ befangen, al§ inbiüibueller WXit, ber fid^ gerabe —
im prineipio individuationis befangen — aü SßiHe gum Sithen

gebart, »eil er biefe feine gebrod^ene flüd^tige ©rfd^einung eben

überall— burd^ fein eigene^ SSibcrf^Jiel— bebrol^t unb gefd^malert

fü^It. SQ3a§ bieS SHng an fic^ aber in reinerer ^otenj ift, jeigt fid^

erft in ber genialen Slnfd^auung, mo eben ber ^^rrtum ber ^i^i'

bibualitot befeitigt toirb unb reine ©rfenntniS eintritt; ba feigen tuir

benn, ba^ biefer SBille etttjog anbere§ ifi, als nur SBille gum Seben,

nt^aib SSagnet, @ämtI.@(l^riften.y.-A.xn. 22
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nättiUd^ ber SBille ju erfenncn, b. t. fid) felbft gu erlennen. 2)e§^alb

bie !^o:^e, entäücfenbe, bejeligte Sefriebigung. ©onac^ i|i ber

Sntellelt, toag er fein lonn unb bem SBillen flemäB aud^ fein foll,

erft im ©enie. — SBeifer aber— moralifd^— Siebe, ^eüigifeit (mit

obnel)menber ^nteUeftuoIität mel^r inftinitiö).

S)ie gro^e ^onnc be§ äJiomeriteS ber geniolen Slrifd^auung

lommt bod^ eben bon bem enbUc^en ©elingen l^er, fi^ aU ©attung

felbfl 5U fe^en unb gu erfennen; bieS ift e§ fo üorl^errfd^enb, bog

ba§ moralifdie ^itleib babei ganj f(i)h)eigt: ber erfdjüttembfie

Slnblicl, bie grauen^aftefte @r!enntni§ berüljrt un§ nur fo toeit,

aU fie eben Slnfd^auung ber (Gattung burdf) fid) felbft, Übertoinbung

ber ^erfönlid) bemühten 5lnfd^auung ift: mir rufen un§ ba in be-

geifterter ^erau§geriffenf)eit gu: \a, ba§ bin id) (©ottung~ 3[bee).

— 5ßon l^ier ou§ 9?üdfaII in bie gemeine 2lnfc£)auung0meife ben

inbibibuellen £eben§bebürfniffen gegenüber. — 9lücffd^Iag auf bie

aiioral, bi§ gur etl)ifd)en ©enialität — SKitleib — Siebe — : mei^r

inftinitiö al§ intelleftuell.

3unäd)ft in ber erften Si^bibibualanfd^auung ebenfalls nur

^reube — 2^äufd)ung, allc§ für real ju galten, ©elbfttäufdjung

bei SBillenS.

*

SHe 3?ealität toötji auS ber S^ealität ju erflaren, ni(f|t ober um-
gefe^rt. ©in religiöfel Siogma !ann bie gange reale Seit umfoffen:
nun berfud)e man umge!e|rt, au§ ber reolen 3SeIt bie ^Religion gu

erlöutern.

*

S)er @r!ennenbe bleibt enblici) allein übrig, gong für fid^, eine

mürbige ©rfd^einung oI§ ©d)Iu§ ber SSelttrogöbie; ober für biefen

©enu^ bei ©ingeinen begop ber ©toat gu biel, »ö^renb er bod^

auf allgemeinen 9hifeen borgei^t.

Unter ®ott fud^t fid) ber SKenfd^ genau genommen bol SSSefcn

borguftellen, meld^el ben Seiben bei sJofeinI (ber SSelt) nid^t unter*

morfen ift, fomit über ber SBelt fte^t— biel ift nun 3|eful (iöubb^o),

ber bie Seit überminbet. — 2)er 2SeItenfd)ö^jfer ift nie too:^r^oft

geläufig gemefen unb gegloubt toorben.
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Slffimtötcn ber Sfieligion unb bcr Ihtnfl Beginnen genau ha, too

bic aicligion fclbjl nid^t mel^r Hlnjüid^ i|i; ^at man eine SSHffcnfd^aft

für [it nötig, fo toitb bic 5tunft aber imnü|.

JRcIiglon unb Balb aud^ Äunjl — nur SRubimentc frfil^ret

jltulturt wie ber j©d^ttjanj!no(ä^en am menfd^Iid^en ficibe.

(g^emif^e ®r!enntniS: filnpd^eS f^fUtter, SÜd^inen.

*

,

©etoorbcn iji am @nbe bod^ olIe§; aud^ ba^ SBöttoireS Siagibie

nid^t mel^r ging unb alle§ überfd^Iug. SBoS l^at bie SSHjfcnfd^aft

ni(i)t alles werben lajfen, g. S5. bor gar nid^t langer geit, tt)a§ l^cute

längft überm Raufen Hegt dagegen nun bie SSerle ber ^njl;

änbert, bilbet eure (Sinfid^ten unb SBijfenfd^aften loie il^r Wollt —
ba ile^t <S]^a!ef^)eare, ba ©oetl^eS „f^auft", ba bie iöeetl^oöenfd^e

©^m|)|onie, imb toirfen immer forti -

^i)t)\it = erfa:^rung (?) SSo ift biefe? SBie ol^ne biefe ^l^^fif,

gefd^Weige, waS üüber biefe f|inaulgel^t?

2lBftrofteg ®r!ennen: jubor intuitiöeS; baju gel^ört aber ein

tüd^tigeS Temperament.

*

S)ie $l^t|fi! ufw. förbert SBal^rl^eiten jutage; gegen bie fid^

nid^ts fagen läfet, bie un§ aber auc^ nid^tS fagen.

®er fd^Iagenbfte S5ewei§ bafür, wie wenig un§ bie SSHffenfd^ften

nü|en, iji, ba§ Äopemifug' (Softem für ben aflergröBten 2:eil ber

SJienf^en ben lieben ©ott bod^ nod| nid^t auS bent^immel belogiert

^at: tjkx mu§ wol^I bon wo anberS au§ angefangen werben, woju
ber ©Ott be§ Innern eben berl^elfcn möd^tel 2)iefem ift eS aber gan^

gleid^gültig, wa§ bie Äird^e an topemüuS ärgeri

22»
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3ur SDtoralität tt)eId)eS äRcnfd^cn hjcrbct it)r tncl^r Vertrauen

!^abcn, im Unglüd bei if)m $ilfe fudien; bcäjenigcn, ber bic gc»

fnebcitcn Sierc befreit, ober begienigen, ber fic fncbeft, um fie ju

foltern? —
*

3[m bejlen %aUt Jßergiftungen * (SWerfur) •— |5fOlgen ber ?luS-

fd^loeifung; auf Hebung ber folgen fd^Ied^ter 9laf|rung unb bc8

^ungerS, ber Überarbeitung uftü. toerbct il|r locnig finnen.

3umutungcn für bie 2:ugenb: —
^onbtoerföburfd^e— erfroren amSG8ege gefunben— finbcücin

HJHtleib, weil er fidl juüor in <Bd)napS betrunfen l^atte. —
SSkimung bor S3ettlem :— aber »arum SBettler?— SKagijirot.

SBarum nid^t l^äufiger, \a f^cäßo^ bie S3eh)eife ber aufopfemben
3iere§trcue? S)üS liegt nur am aJienfd^en, ber ben Vieren nid^t

bie genügenbe SSeranlaffung gibt.

35ie Xierc finb fo gut, ba^ fie oHeS toillig leiben ioürben, lönntc

man i^nen nur bie SWi^Iid^Ieit bobon beibringen.

^ie Söns^r berftanben ben §erm fajt ebenfoh?enig, afö ein

treuer ^imb m\§; bod^ — fie liebten i^n, gel^ord^ten (ol^ne ju üer*

flcl^cn) unb — grünbeten eine neue 9fleIigion.

SQSa§ erwarten wir un§ benn bon einer 0ieUgion, wenn Wir bal

ERitleib mit ben 2;ieren auSfd^Iiefeen?

2)ogma be§ SDWtleibS gegen bie Spiere !ann fid^ nur auf ein

©d^ulbgefü^l grünben: ba| mir Siicre jur ©elbfterl^altung üertügen

muffen, i>a mir anberfeits bie Siere als unS fo bermanbt, nitr

fieiben, toe^c butd) bic Sibifeftion gehoben »erben.
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unfd^ulbig, crfenncn miljfcn, foH un8 bcr @(^ulb unftcS 3)afein0

innc »erben loffen, eine ©cl^ulb, bie wir nur burd^ SDKtleib im

©ro^en imb ©rösten tnilbem fönnen.

®ut, bo§ 2)ofcin ift feine ©iinbe; »enn toir e§ nun ober oI§

©ünbe entpfinben?

*

(S§ gibt nid^t ein gal^rl^unbcrt — nid^t ein gö^i^l^nt ber ®e*

f(^irf)te, lueld^cS nid^t faft einjig öon ber «Sd^mad^ bei menfd^Iid^n

©ef^Ied^teS ouSgefülIt ift.

©§ ift umtenfd^ftd^er SBeiS^eit aufgegangen, ha^, toaä im

SDlenfd^en atmet, boSfelbe ift, »ie im 2;iere. — ßu \pät bereit —
um ben burd^ 5!iema|rung auf unä gelobenen f^Iud^ abgutoenben;

benn — burd^ nid^tl Unterfd^ieb all burd^ — SWitleib!

3rrig, ben f^i^Ier in ber 9lieligion ju fud^en, fonbem im SSerfall

ber SKenfd^i^eit liegt er. —

2)ie Slnnal^me einer Entartung be§ menfd^Iic^en ©efd^Ied^tä

bürfte, fo fel^r fie ber eines fteten f?rortfd^ritte§ juttnber erfd^eint,

bie einzige fein, emftlidi, weld^e ung gu einer Hoffnung führen

lönnte.

*

SBenn toir— fo gern— ieber 9KögIid^!eit einer SSereblung be§

menfd^Iid^en ©efd^Iei^teS nad^forfd^en — fo begegnen mir immer
ouf neue |>emmniffe. (95Iut) —

SSom ^elbentum ^at fid^ un§ nid^t§ oI§ S3IutöergicBen unb
©d^Iäd^tcrei öererbt, — ol^ne allen §eroi§mu», — bagegen oIIe§

mit S)i§5i|>Iin. —
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gtoel ©egc für bcn gelben —
S)cft)ot/ mit ©floöerci:

SKättoret, mit fjrei^eit.

3ebe blo&e ^aft finbet eine nod^ [tariere Äraft: jie fclbfl an fic^

lann e§ al\o nid^t fein, njorouf eS onlommt.

2)er 3U bemitleibcnbe ©d^ioadie — unmöglid^ ba^ Biß'^-
—

bagegen ber bemitleibcnbe ©torle, im SKitleib fid) felbft öemic^tenbe

^oft — 2lbf(f)Iu& — entfü^nung beS SBeltbofeinä.

2)ie Siüd^tigleit ber SBelt fann aber bem Icibenben ©(j^toad^cn

nur bie ©eIb|laufo|)ferung be§ ©tarfen jum S3en)u^tfein bringen,

benn auf bie blofee (Srl^altung be§ ©d^hjad^en burcj ben ©tarfen

fann eö nic^t anlommen, bai^er burd^ if^n auf SBeltentfagung ge*

leitet — e^riftentum. —



Scnbramin, 11. ^Br. 1883.

fibet bas SBeibli^e im ailenf^U^ett.

(903 9lb[cl^Iu§ öon „9letigton unb Shtnii".)

$Ritr beiläufig unb toic cine§ 9lbfcit§Iicgcnbcn finbe iä), beim

Öberblidfe ber mir bcfonnt geworbenen 2lb^anblungen über hen

SJerfall ber menfc^Ud)en ©ejc^Ied^ter, be0 6^arafter§ ber e^e-

bünbniffe unb be§ i^nen entf^irie^enben ©influffeS mtf bie ©igen-

fd^Qften ber (Gattungen gebaut. Über biefen ou§fii^rIi(^er meine

©ebanfen mitjuteilen, behielt id^ mir öor, all i6) meinem Sluffo^

über „§elbentum unb ß^riftentum" bie SSemerfung anfügte:

„bo^ feine mit noc^ fo :^o^en Drben gefd^müdfte SSrufi ba§ bleid^e

^erj berbedfen fann, beffen matter ©d^Iag feine §cr!unft auä einem,

hjenn aud^ üoIKommen ftommeSgemä^en, aber o:^ne Siebe ge*

fd^Ioffenen ©^ebunb bcrüagt".

SBoIIen tuir hierbei anhalten unb ju tiefem SSefinnen un3 fam*
mein, fo bürfte un§ leidet bie unermepd^e 9lu§fid^t erfd^redfen,

toeld^e ein emft^oft bafür eingenommener ®efid^t§pun!t un§ er-

öffnet. SBenn id) un§ für^Ii^ bie Slufgabe ftellte, bem 9ieinmenfd^

Ii(|en in feiner Übereinftimmung mit bem etoig SfJatürlidien nad^u-

forfd^en, fo muffen mir bei öoHfter S5efonnen§eit cr!ennen, ho% in

bem SSer^alten gloifdEien äRann unb SBeib, ober bem 2KännIid|en

unb aSeiblid^en, ber einzig bemünftige unb beg^alb jur lid^teften

(£r!enntni§ leitenbe 9lu§gang§|)unft l^ierfür ju finben ift.

SBä^renb mit ^eUjier 2)eutlid^feit un§ ber SSerfaH ber menfd^
Hd^en SfJoffen borliegt, erfel^en mir bie tierifd^en ©efd^Ied^ter, ou^er

too ber SKenfd^ firf) i^rer 9Kifd^imgen bemäd^tigte, in großer Steinzeit

forterl)alten: offenbor, meil biefe feine auf Eigentum unb S3efi^

bered^neten Äonbention^l^eiraten fennen. ©ie fennen aber au^
feine (£f|e; unb ift e§ bie fö^e, meldie ben SJJenfc^en fo weit über bie
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2;terit)eU jur I)ö(i)ften (Snttütdtlung feiner morattfd^en fjräl^iöfciten

erl^ebt, \o ift eben tt)ieberum ber aJU^brauci) ber 6^e ju gänjlid^

au^er ii^r Ucgenben 3>^etfen ber ®runb unfrei SScrfoIIcg big unter

bie %mtoe\t
2)a njir jogleicl) mit einer bieHeidit übenajd^enben ^rögnanj

bog fünblid^e Übel bejeidinen mußten, hjeld^eä im ©cleite ber jur

3ibiUfation fortjdtireitenben ^Itur un§ öon ben SSorteilcn ouä»

fc^Io^, njeldie bie tierifd^en ®efd)Ied)ter in t^rer f^ortjeugung

unentftellt txifditen, bürfen mir un§ oud) al§ jofort an ben jittlid^en

Äern unjre§ ^roblemö tjerangetreten er!ennen.

®iejer becft jid) unfrem Urteile alsbalb bei ber ©etoal^rttjerbung

be§ Unterj'd)iebe§ be§ SSerl^ältniffeS be§ SKännlidien jum SBeiblid^en

im Seben ber Siere unb bem ber SDiienföien auf. ©o ftarf aud^

bei bem männlid^en 2;iere ber l^öd^ften ©attungen bie leibenfd^aft*

lidje 93runft bereite aud| auf bie ^ubibibualität bc§ SGßeibd|en§

geri(i)tet fein mag, fo befd)ü^t e§ bie SÖhitter hoä) nur fo lange, bi§

biefe felbft imftanbe ift, bie $^ungen gur ©elbfteriialtung fotoeit

anzuleiten, ba^ fie enblid^ fid) felbft überlaffen »erben unb aud^

ber aJhitter
f
id^ entfremben fönnen : l^ier liegt ber 9'Jatur erfl nur nod^

an ber ©attung, bie fie um fo reiner erl^ält, al§ fie bie SDttfd^ung ber

^aare einzig burd^ bie gegenfeitige S3runft berfelben ^crbeifül^rt.

hiergegen nun toäre p bel^aupten, ba^ bie Stugfd^eibung be§

SDiJeufdEjen au§ bem tierifd^en ©attungägefefee juerft fid^ baburd^

bolläog, ba^ bie S3runft in i:^m all leibenfd^aftUd^e ßuneigimg auf

bog ^i^bibibuum fidE) wanbte, in weldEier ber bei ben 2;ieren fo ent=

fdjeibenbe mädt)tige ©attunglinftinft bor ber ibealen S3efriebigung

beg ©eliebtfeinl bon biefem einen^nbibibuum bi§ jur Unberftänt^

lid^feit fid^ ^erabftimmt : mit SiJaturfraft fd^eint biefer nur im SBeibe,

in ber Spfhitter gefe^gebenb fortjuwalten, tooburd^ fie, anberfettä

burd^ bie auf il^re Snbibibualität gerid^tete ibeale Siebe be§ 3Ranne§

berflärt, Jener 9?atur!raft felbft bermanbter bleibt afö ber SKann,

beffen fieibenfd^aft ber gefeffelten Söintterftebe gegenüber je^t gur

2;reue mirb.

ßicbeStreue: (Sl^e; l^ier liegt bie SRad^t bei aJienfd^en über bie

9Jatur, unb hjir nennen fie göttUd^. ©ie ift bie iöUbnerin ber eblcn

^Raffen*. £eid^t bürfte bog ^erborgel^en biefer au§ ben jurüdEbleiben*

9htr aus folrfjet ®^e lonntcn bie Stoffen fid^ ou<ä^ in ber 3eugung

öctebeln.
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bcn niebcrcrcn 8laffen burd^ bog ^erbortreten ber 3Konoöamic auä

ber ^ol^flotnte etflärt toerben fönnen
;
gettJt^ ift,bo^ bie ebelfte tt)et|e

JRaffc in ©ogc unb ®cfd|i^te bei i^rem erften (Srfd^eincn mono^«

gomifci^ auftritt, al§ Eroberer burc^ ^ol^Ötttnifd^e SSermifd^unö mit

ben Unterworfenen fofort aber i^rem SScrberben entgegen ge^t*.

§ier nun treffen toii in ber gcgenfä^Iid^en S5eurteUung ber

^oltigantie unb ber SDtonogamie auf bie S3erü:^rung be§ ^iein*

mcnf^Ud^en mit bem ewig 9totürlid^en. SBon borjüglid^cn Äöpfen

lüirb bie ^ol^gamie al§ ber natürlid^ere 3#<i"i> angejel^en, too^

gegen bie monogamifd^e (S^e al§ ein ftets neu unternommenes

feagniS gegen bie 9?atur gilt. (5Jett)i^ fiel^en ^joljjgamifd^ SSößer

bem Slaturguftanbe nö^er unb erreid^en l^ierbei, fobalb nid^t ftörenbe

3Jii|(^ungen unterloufen, bie Üleiner^altung tl^rcr fRaffe mit bem
erfolge, mit meldfiem bie Stotur bie tierif(^en ©efd^Ied^ter un«

bcränbert |id^ gleid^ erl^ält. 9hir ein bebeutenbeS S^bibibuum !ann

ber ^ol^game nit^t erzeugen, au^er unter ber eintoirhmg be§

ibealen ®efc^e§ ber SJionogamle, toie eä ia felbft burd^ leibenfd^aft*

\id)i QvLmiQOxiQ unb Siebc§lreue in ben i>arem§ ber Orientalen

feine SÄad^t gumeilen ausübt. §ier ift e§, wo haä SSäeib felbft über

bog natürlid^e ®attungggefe| erl^oben wirb, Weld^em e§ anberfeitg

nad^ ber Stnna^me felbft ber Weifeften @efe|geber fo ftar! unter*

worfen blieb, ba^ §. 35. ber 93ubbl^a e§ üon ber 3RögIid^!eit ber

^eiligwerbung au§gef(^Ioffen gel^oltcn wiffcn wollte**, ©g ift ein

fd^öner 3ug ber ßegenbe, weld^e aud^ ben ©iegreid^SSoIIenbeten

äur Slufnol^me be§ Sßeibeö fid^ beftimmen lafet. ©leid^Wol^I gel^t ber

^rojefe ber ©mangipolion be? SSeibeg nur unter efftatifd^en

ßudfungen bor fitf). Siebe — SiragiE.

S5ci (gröberem fogleid^ ^ol^gomic (95efi^).

** Sbeditot beS SKanneä — SlcuttaUtät bcg SBeibeS — (Subb^o)
— nun — entattung beS SWanncS.
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I.
-

Sdftan ttitb 3foIbe.

©n altcS, unerIöfd)Urf) neu \iä) geftaltcnbcS, in allen ©^Jtad^en

bc8 mittelalterlid^en ©uropog nad^gcbid^teteS Ur-£iebe§gebic^t jagt

ung bon %n\\an unb Sfolbe. S)er treue SJafoII fjatte für feinen

ftönig bieienige gefreit, bie felbft ju lieben er fid) nidjt gefielen

toöflte, 3foIben, bie if)m ol3 SSrout feineö §enn folgte, »eil fic

bem ^xmx felbft maditlog folgen mu^te. ^e ouf i^re unterbrüdten

Siedete eiferfüd)tige SiebeSgöttin räd^te fidi : ben, ber 3eitfitte gemö^

für ben nur burd^ ^olitil bermft^lten (Satten bon ber borforgIirf)en

SRutter ber Söraut beftimmtcn ßiebeStran! lä^t fie burd^ ein er*

finbung§reid|e§ SSerfel^en bem jugenblidien ^aare frebengen, ba§,

burd^ feinen ®enu§ in gellen f^lammen auflobernb, |)Iö|Ii^ fid^ ge*

ftel^en mu§, ba^ nur fie einanber gehören. S^n toar be§ ©eignen?,

bc§ SJerlangeng, ber SBonne unb be§ (5Ienbe§ ber Siebe lein (Snbe;

SQSelt, maäii, 9fhi^m, e^re, fRitterlid^feit, Sreue, fjreunbfd^aft —
alle^ loie toefenlofer Sraum jerftoben; nur eineg nod^ lebenb;

©c^nfud^t, ©c^nfud^t, unftiübareg, etoig neu fid^ gebärcnbeS 9Ser*

langen, S)ürften unb ©d^mad^ten; einzige ©rlöfung: %ob, ©terbcn,

Untergebnen, Stid^tmetirertDad^cni

3)cr SD'hififer, ber biefeS SJjemo fidf| für bie Einleitung feineS

fiiebe§brama§ toä^Ite, lonnte, ba er fid^^ier ganjim eigeriften, ün*

befd^ränfteften Elemente ber SIKufil füllte, nur bafür beforgt fein,

toie er fid^ befd^ränftc, bo ©rfd^ö^fung be§ Sl^emaä unmöglid^ ift.

©0 lie^ er benn nur einmal, aber im lang geglieberten guge, \)(i§

unerfattlid^e Verlangen aufd^toeüen, bon bem fdtiüd^ternften S3e*

fenntniS, ber garteften ^ingegogeni^eit an, burdE) bangc§ ©eufjen,

ipoffen unb S^geu, klagen unb SBünfdjen, SBonnen unb dualen,

bi3 gum mäd^tigften Slnbrang, jjur gehjaltfamften 9Kü^e, ben S)urc^

htüäj äu finben, ber bem grenjenlog begel^rlid^en ^ergen ben 2Beg



^TOgtammattfd^ Crtfitttetimgen. 847

in b(i8 3Kccr uncnblid^er SiebcStoonne eröffne. UmfonftI D^n-
mäd^ttg finft ba8 ^crj gurücf, um in ©e^nfud^t ju berf^mad^ten, in

(Sc^nfu(^t o^ne ^rreid^en, ba iebel ^eid^en nur toicbcr neueä

©c^nen ift, bis im legten ßrmotten bem brcd^enben SSlidfc bic

Sl^mmg beg (Sneid^eng ^öd^ftcr SBonne aufbömmert: eS ifl bic

SSonnc beö ©terbenS, bc§ SWc^tme^rfeinS, bcr legten (Srlöfung in

jenes hjunberüolle 9leid^, öon bem tmr om femften abinen, toenn

wir mit ftürmifd^efter ©etodt borin eingubringen un§ mü^en.

ißennen tüir eS iob? Ober ift e§ bie nod^tige SBunbertoelt, oul ber,

wie bie (Sage unl melbet, ein @feu unb eine Siebe in inniger Um-
fc^Iingung einft auf 2;riftan§ unb SfoIbeS ©rabe entpomjud^fen?

$orf)iiel imb ei^tog.

a) SSorfpiel (SiebeStob).

2:riftan fü^rt, afö SSrauttoerber, ^\oih^ feinem Könige unb

Dtjeim ju. 83eibe lieben fiö). SSon ber fd^üd^temften Älage beS

unftinbarenSSerl(angen§,öomjatteften(Srbet)enbi§3umfurd^tbarfien

SluSbrud) be§ 85efenntniffe§ l^offnungSlofer Siebe burdifd^rcitet bie

©ntpfinbung alle ^l^afen be§ fieglofen Kampfes gegen bie innere

©tut, bis fie, o^nmöd^tig in fid^ gurüdffinfenb, hne im Xoht ju

berlöfd^en f(^eint.

b) ©d^Iu^fa^ (S5erIIdrung).

2)od^, was boS ©^idffal für baS ßeben trennte, lebt nun üerHart

im 2:obe auf; bie ?ßforte ber SSereinigung ift geöffnet. Über 2;rifianS

ßeid^e gemalert bie fterbenbe Sfolbe bie feligfte Erfüllung beS glühen-

ben ©el^nenS, etoige SSereinigung in ungemeffenen Siäumen, o^ne

©d^ran!en, ol^ne Rauben, unzertrennbar! —

«orf^Jtel.

^e HKeijlerfinger jiel^en im fepd^en ©e^irönge bor bem SSoßc

in SWimberg auf; fie tragen in ^ojeffion bie „leges tabulaturae",

biefe forgli^ betoal^rten altertümlid^en ©efe^e einer ^oetifd^en

f^orm, bercn Sn^alt längft berfd^tttunben war. 2)em l^od^getragenen

S3onner mit bem SSilbniS be§ l^arfenf^jielenben ^önigS 3)abib folgt

bie einzig toal^rl^aft bottStümlid^e ©eftalt beS ^anS ©ad^ä: feine
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eigenen Sieber fd^aüen i^m aii3 bem SJhmbe beS SSoffeS ofö öe-

gtüBung entgegen.

SD^tten ou§ bem SSoHe bcmcf)men h)ir aber ben ©eufjer bct

Hebe: er gilt bem fdEjönen Xöd)terlein eineä ber 9Keifter, bo3, jum
^eiägehjinn eines SBettfingeng beftellt, feftüd^ gejd^mücft, ober

bang unb fel^nfüd^tig feine S31icle nad^ bem ÖJeliebten auSfenbet, ber

»o'^I 3)id^ter, nidjt aber SKeifterjinger ift. SHefer bridEjt fid^ burt^ baä

SSoIf 83a:^n; feine 93UdEe, feine (Stimme raunen ber ©rfel^nten ba§

alte ßiebeSlieb ber etoig neuen 3w9^«i> i^- — ©iftige Sei^rbuben

ber aJieifier fal^ren mit finbifd^er ®ele|rttuerei bajn^ifd^en unb

ftören bie §erjen§crgie|ung; e§ entftet|t ©ebränge unb ©etüirr.

S)a f^ringt ^an§ ©od)§, ber ben Siebeägcfang finnig üemommen
i)at, bajh}if(|en, erfaßt t)ilfreid^ ben «Sänger, unb gmifci^en fid^ unb

ber ©eliebten gibt er i^m feinen pa| an ber ©|)i|e be§ fJeftgugeS

ber SDileifter. Saut begrübt fie ha§ SSoIf ; — ba§ fiiebeSlieb tönt ju

ben SJieifterttJeifen: ^ebanterie unb ^oefie finb üerföl^nt. „§eil

^anä <Ba6ß\" erfdiallt e§ mäd^tig.

«otf^iel im btitten 9llt.

3Jüt ber britten ©tro^j^e be§ (Sd£)uftcrUebe§ ift im ^toeiten 9ßte

bereits ba§ erfte SDtotiü ber (Saiteninftrumente öemommen »orben;

bort brüdfte e§ bie bittere ^lage beSrefigniertenSJ^anneS auS, »eld^er

ber SBelt ein iieitereS unb energifd^S ^ntli^ geigt; biefe öerborgene

Älage i^atte 6öa berftanben, unb fo tief »ar il^r §erg bon if)t burd^*

bo^rt ttjorben, ba^ fie ^atte fliegen »ollen, nur um biefen, bem 9ln*

fd^eine nad^ fo ^eiteren ©efang nid^t mel^r ju ^ören. ^ti^i (im

SSorfpiele be§ britten SßteS) wirb biefeS 9Kotiö allein gef^jielt unb

enttoidfelt, um in bie Slefignation ju erfterben: aber gugleid^ unb toie

au§ ber '^xrn laffen bie §ömer ben feierüd^en ©efang ertönen,

mit meid^em §an§ <Ba6ß Sutl^er unb bie ^Reformation begrübt unb

meld^er bem 25ic^ter eine unbergleid^Iid^e ^o|)uIarität ertoorben

^at; nod^ ber erften <Bttopf)t nehmen bie ©aiteninftrumente, fe^r

gart unb in fel^r bergögerter SSettJegung, einzelne 3üge be§ »ol^ren

©d^uflergefangeS wieber auf, mie »enn ber SWann ben ^M
bon ber |>anbtoer!§arbeit ah naä) oben ttjenbete unb fid^ in gart

anmutige 2;räumereicn berlöre; ha fe^en bie ^örner in gefteigerter

Klangfülle ben §^mnuS beS 9KeifterS fort, mit meld^em ipanS (Sad^

bei feinem Eintritte in ha§ ^^ft burd^ hcß gange 9Mmberger SSoI!

in einem bonnemb einftimmigen ^TuSbrud^e begrüß »irb. ^n
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tritt ba§ erfte SKotib ber ©aiteninfirumcntc mit bem mad^tigett

2lu0bru(fe ber ©ryd^ütterung einer tief ergriffenen ©ecle toieber

ein; beruhigt unb bejd^toid^tigt eneid^t eS bie äu^erjle §eitcrleit

einer milben unb feiigen Sftefignation.

III.

«otfliiel.

„Siebe — ©laube: — ^offen?"

©rjleS S^ema: „ßiebe".

„'^t^mti !^in meinen Seib, ne!^met l^in mein S3Iut, um unfrer

Siebe SöUIenl"

(Setfc^tvrbrnb bon gjtflflfKtninfn tuieberlftolt.)

„S^e^mct l^in mein 93Iut, nel^met l^in meinen Seib, auf ba| il^r

meiner gebeitft!"

(SBieberutn »etfd^toeBenb toieberl^olt.)

3tt)eite§ 2:^emo: „®Iaube".

SSerlieifeung ber ©rlöfung burd^ ben ©lauben. f^eji unb morfig

erflärt fid^ ber ©laube, gefteigert, toilHg felbft im Seiben. —- 2)er

erneucten SSerl^ei^ung antwortet ber ©laube, au§ jortcjlen ^öl^en,

ioie auf bem ©efieber ber »eifeen %a.vibt, fid^ l^erabfd^toingenb, —
immer breiter unb boller bie menfd^Iid^en §erjen einnei^menb, bie

Sößelt, bie gange 9'Zatur mit mäd£)tigfter ^aft erfüHenb, bann mieber

nad^ bem ^immelSdtl^er toie fanft beruhigt aufblidfenb. %cl nod^

einmol au§ ©d^ouem ber (Sinfamfeit erbebt bie ^lage be§ Uebenben

SJätleibeS: "tcS SSangen, ber l^eilige Slngftfd^mei^ be§ jölbergeä,

bo§ göttlid^e ©d^merjenSleiben be§ ©olgatl^a— ber Seib erbleid^t,

bo§ SSIut entfliegt unb glül^t nun mit l^immlifd^er ©egenSglut im
Äeld^e auf, über oUeS, ma§ lebt unb leibet, bie ©nabenwonne ber

©rlöfung burd^ bie Siebe auägiefeenb. Stuf il^n, ber, furd^tbarc

Sünbenreue im ^ergen, in ben göttlid^ ftrafenben SlnblidE be§ ®rale§

fid^ berfenlen mu^te, auf 2lmforta§, ben fünbigen §üter be§ heilig*

tumeS finb toir öorbereitet: toirb feinem nagenben ©eelenleiben

©rlöfung merben? 9tod^ einmal üemel^men toir bie SSerl^eifeung,

unb — i^offen!
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IV.

»eet^otoens aiS mon*Dttattett (C^.181).

(Ab ö 010). ©d^tDermütigc SOtorgcnanbad^t cincS tlcfleibcnbcn

©cmütc«: (Sincgro) anmutiöc (Stfd^cinung, neue 6c!^nfud^t

jum Scben crtocdcnb. -— (2lnbantc unb SJariotioncn). Slcij,

SDWIbc, ^Serlangcn, Siebe. ~ (©d^erjo). Saune, ^utnor, ^uSöß*

iQffcn^eit. — (f^inale). Übergang jur 9lefignatton. ©d^mcrj*

It^iie* ©ntfagen.
¥ .

Sluf meinen bejonberen SBunfd^ l^aben bie ©erren ®je!utanten
fid^ ber l^öd^ft müljfamen Einübung biefeS jd^wierigen DuartctteS

unterzogen, njelc^eS, al§ ein SBerl au§ ber legten Sebert§^)criobc

Jöeet^oüenS, nod^ je^t bon öielen SOfhijüem unb SJJiufüfennem für

unöerfionblid^ gel^olten, gehjife aber bon ben nteiftcn wirllid^ unber«-

jlanblid^ borgetragen njirb. ©g bürfte fonad^ gettiagt erfd^einen,

gerabc fold^ ein SlonftüdE einer größeren gu^örerfd^ft borjufil^ren,

toeld^e, an biefe ©attung bon SKufif überl^au^jt nod^ wenig gettJöl^nt,

bem Seid^tgefälligen einen unberl^o^Ienen SSorgug bor bem 2;ief*

entpfunbenen ju geben liebt. SJennod^ ermutigt mid^ ber glüdHid^e

©rfolg unfre2 barauf bertoanbten längeren ©tubiumS, meine

3uftimmung gur öffentlid^en Sluffü^rung nid^t jurüdjuljalten.

©omit fei^e id^ mid) aber aud) befonberS beranlaßt, bie gul^örer

auf bie große 6igentümlid^!eit biefe§ außerorbentlid^en SBerIe§

aufmerffam gu marf)en, ba§ bie beborfteI)enbe®jeftition geiuiß ben*

jenigen jum SSerftänbniS bringen hjirb, bie e8 bermögen, bem 24)n*

bid^tcr in allen (Stimmungen feines reid^en innerüd^en Seben2 —
bon ber fdjnjermutboHen SDlorgenanbad^t eines tief*

Icibenben ©emüteS, on ben ©rfd^einungen beS 'an»

mutigen, ©innel^menben unb ipinreißenben borüber,

burd) öie ©m^jfinbungen ber SBonne, beS ®ntjüdenS, ber

©el^nfud^t, ber Siebe unb Eingebung, enbli^ felbfi ber

I)erborbrcd)enben|>eiterfeit, beS fdierg'^afteniöcl^agenS,

bis gur f^Iießlid^en fd^merjboHften 3iefignation auf

alles ©Itid ber ©rbe — §u folgen.

Siid^arb SBagner. (3ürid|, 12. S)eaember 1854.)
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5ßod^ fd^cint bcr 9Jh)nb. gft'S 9?ad^t no(^? 3jl eg Xag?
•

^n tiefer tfMie liegt bie 9liefenftabt.

Unb jenes bum^jfe SBirbeln? 2Ba§ bebeutet e§?

®ie 2;rotnmeIn, fc^Iogeit fie 5nann? —
2)ie Sromtnel ruft ben SSürger auf,

auä il^rem ©d^Iaf tüedft fie bie ©tobt,

ben Genfer gu begrüben —
ber Slaifer feiert gurücf!

aSie? Sa§? ©d^Iief id^ benn fd^on fo lartge geit?

©ogt mir, toa§ ift gefd^el^en benn?

S)er Äoifer, fag't il^r? ©tegt er nod^?

teljrt er aus §einbe§ £anb gurüd? —
SluS fernem Sanb, auS f^inbeS fianb,

toeit übcrS SUleer feiert er gurüdt,

ouf, 6d)Iäfer, eilt entgegen,

ber Mfer fcljrt jurüdEI

2Bie :^ei^t bo§ £onb, o ncnn't e§ mir,

bQ§ er foeben gittern fa:^?

Sft e§ ba§ ferne Sanb be§ 9«fö —
ift es beS «TiorbenS 9^iefenlanb? —

3nt tiefen ©üben liegt bcä Sanb.

ßin eilanb ift eS, Hein unb natft.

^ort fyd er lang gerul^et,

bon bort !e^rt er jurüdE!
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S^oi6)\ jum 2;rium^:^ bic Otocfe tönt!

(£8 ftredcn fid) bewehrte Ülei^'nl

@g tDogt boS ^oll; eS brängt ber 2;ro|,

ben ftoljen ©icgeSjug ju fd^au'nl —
@ud)' ii^n nid^t bort ouf l^ol^em 9loö,

nid^t in ber pxunltnhtn Äaroff

,

m(f|t an ber 2:reuen @pi|e! —
S)er Mjer fe'^rt jurüdtl

3)od^, tt)a§ erblidP id^? ^[eneS 2)en!mal bort, —
fiel^' l^in, h)a§ im S^riuntpl^ man fül^rt,

iffS SSeute, jinb eS [tolje ©ieß'gtro^^ä'n,

bie er im fernen fianb geioann? —
©ein ©l^renbette fd^Iie^t e§ ein —

ein Heiner §ut bient i{)m jur ^itx.

25er il^n bereinft getragen,

ber Äoifer feiert gurürfl

(<|ßati§, am 15. S)ejcinber [1840], frü^ um 7 U'^t.)

9(tts einem Sagei^ttc^.

9'hin ift e§ au§, bag fd^öne Sieb,

ba§ Sieb bon meiner ^ugenb;

bie id^ geliebt, ift nun mein SBeib,

ein SBBeib öoll ®üt' imb 2;ugenb.

©in gutes, tugenbfjofteg SSeib

ift eine gute (^abt;

fie ift mir me^r al§ g^itbertreib,

fie ift a\V meine ^abe.

^ö) hJünfd^e jebem gleid^eS &iM;
id^ gab' e§ felbjt nid)t toeiter;

bod) benle id^ jel^n ^oü^x gurüdf,

fo mad^f id^'S bod^ gefd^eiter.

(?ßori5, 4. SruQufl 1840.)
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Die 0ffitten 6(|ti$e.

©^rat^Iol ftel^' iä), Bin entjüdft,

©Ott, tüa§ l^abe id| erblicft:

ähjci @{i)u:^c, grün unb »unberbar,

|aft bu öcbrad^t jum Dt)fcr bar!

2lc|, iä) bin au|er, au^cr mit

unb njci^ gar nid^tl gu fagen bir/

9htn bin i^ aller ©orgen lebig,

bcnn nur bie ©d^u^e ttjaren nötig.

%üt bcine alljugro^c ®üte

öerbienft bu tt)a|rlid^ eine S)ütel

ga, toenn ©erec^tigleit auf ©rben,

foll einjl bir biefe 5)üte werben.

^ä) bin entrüdft, id^ bin ent§üdft,

od), fo beglüdft, ttjerb' id) öerrüÄ.

9^n l^ab^ i(^ grüne ©c^u^e on,

je^t, böfe§ ©d^idffal, !omni* l^eran,

id^ tt)erbc bir bie 3Sege n^eifen,

wenn biefe ©d^ul^e niemals reiben;

äu !eincm 2oä) follft bu :^erein —
öon nun an l^ob' i^ nichts al§ ©d^toein!

©e^jriefen, breimal |od^ ge|jriefen

fei SRinna — ad^, mü|t' i(^ nid^t niefen,

wenn id^ ©ewürm jur ©onne fel^',

bonn fü^f bor f^^eub' id| in bie ^Sif:

bein ad^tunbjwangigiä^r^ger SKann

ruft: Sl?ibat ^od^! fo laut er !ann.

(«Paris, 22. «Kai 1841.)

®«itB fehter Zttutn an gftie^ridi Sugtift beit fMiiHtn
(ei feiner 3iuriitf(tiitfi ans C^nglnnb.

^m treuen ©ad^fenlanb

ertönt bie frol^e Äunbe:

öon ©nglanbS fernem ©tranb

fein Äönig lel^rt jurüd;

9li*otl)«8aflner, Sämtl. ©d&riften.V.-A. XH. 23
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fie Hingt tote S^IicKon/

fie ge^t üon SJhinb gu aJhinbe,

ber SSater jjteift bcm ©o^n,

h(^ ^nb bem ®rei3 ba8 ©lud
<Sei uns gcgrüBt in bcinei Sieben Witt,

on beiner Sieurcn S3ruft!

Sreu beiner SSäter ©itte,

fei un3 gegrüßt, bu beincS JBoUcg Sujil

ein SSoII, fo ftolj, fo gro§,

l^at goftlid^ bid^ emi)fangen,

e§ [tritt \i6) um baS Sog,

bein ei^rentt)irt gu fein;

bod^ h)enn üon Ort gu Drt

bid^ a^meSgrüfe' umflangen,

bu bad^teft unfrer bort,

bie Sieb' unb 2reu' bir »eil^'n.

©ei uns gegrüfit in beiner Sieben 2JHtte,

on beiner teuren SSruftl

3:reu beiner SSätcr ©itte,

fei uns gegrüßt, bu beineS SSoßeS Suftl

3[n fteter Sieb' unb Xreu'

hjir toaren bir nid^t ferne,

mit jebem S;age neu

beS S5oI!eS ^et^ bir fd^Iug;

bie freimblid^ bir gelad^t,

toir grüßten fie, bie ©teme,
toir greifen je^t bie 3Rad^t,

bie uns gurücf bid^ trug.

©ei uns gegrüfit in beiner Sieben SDWttc,

on beiner 3:euren S3ruftl

Sreu beiner SSöter ©ittc,

fei uns gegrüßt, bu beineS SSoIfeS Suftl

(*Dtc«ben, 9. «ugujl 1844.)
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(gefSttge bei bem C^m^ifange nnb bet Seife^ung bet

ftetbtt^en Ühtttt}it Savl SRaria oon SBebevs.

L

Sei bem (lm|)fange.

©ei ö^ßi^^Bt oxi bcineS 9hi^me§ SBicge,

an bcr SSanb'rung ßiß'^/ i»i ^eimatlanb,

^üHc, ber im Saufe geiffger ©iege

frü^ ber §aud^ be§ ©eniuä entfd^tDonb!

©inpt, toie je^t, auf mcerumtoogtem Äoi^ne

fal^'n tpir bid^ gum fiol^en ©nglanb jie^n,

fterbenb ;pflanjteft bu bie beutfd^e ^oi^ne

in bem ^aabtmiä) bet Harmonien.

©ruft betrauerf SHbion^ben 3Keifter,

bod^ burdE) 3)eutfd^Ianb toaltete ber ©d^merj;

bein ©efang toar ©timme beutfd^er ©eiftcr,

beinc ©^jrad^e brang gum beutfd^en §ers.

gelten Sorbeer, ben in ^offnunggfüUe

©eutfd^lanb für ben fernen ©änger wanb,

fenlen trauemb toir auf beine ^üHe,

grüben fie al§ le^teä £iebeg:pfanb.

{'S)xtSbtn, 14. 2)eäcmbct 1844.)

n.

fBüt bev ißeftatttmg.

^m SSaterlanb ber fiiebc weilt

bein ®eift bei fel'ger (Sngel ©d^ar,

imb beiner 2lfd^e bringt bie §anb

ber t^reunb' im irb'fd^en SSoterlanb

ber Siebe ^eil'geS Dpfer bor.

S)oS Sieb, hcS einft bir feelenöoH

melobifd^ au§ bem ipergen brang,

e2 tönet in ber JRad^toelt fort,

geleitet bid^ afö S)attfe§ SBort

bon i^r auf beincm legten ©ang.

23*
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©in!t nun bein ßeib in8 bunlle ©rab,

getrennt bon un§ für immer{|in,

bod) blinkt barauf im fanften ©long

um beineS ?RuI}me§ Sorbeerfrang

bcr Siebe frifd^eS ^jmmergrün.

(Xregbcn, IB. S)ejcmbcT 1844.)

fio^engirin-Sfadiitente.

Sfhtn l^öret nod£), mie id) gu eud) gefommen! —
(Sin üagcnb Xönen trug bie ßuft bol^er,

barauS im Siempel wir joglei^ öemommen,
ba^ fern too eine SJlagb in S)rangfal toar';

al§ toir ben ®ral gu fragen nun befd^idten,

hjo^in ein JRitter gu entfenben fei,

ba auf ber f^Iut ntir einen ©djnjan erblidEten,

ju uns 50g einen 9?ad^en er f|erbei:

mein SSater, ber er!annt' be§ ©d^maneS SBefen,

na^^m il^n in S)ienfte nad^ be§ ®rale§ ©^)rud^:

benn ttjer ein ^a^x nur feinem S)ienft erlefen,

bem tocid^t bon bann ab jebeS ^aabtx^ ^In^.

3unäd)ft nun follt' er mi(| bol^in geleiten,

Wolter gu un§ ber §ilfe 9fhtfen !am;

benn burd^ ben ©rol war id^ erwählt gu ftreiten,

barum id^ mutig öon i{|m Slbfd^ieb nol^m.

^r(^ T^l^üffe unb burd) »Übe ÄeereSwogen,

^at mid^ ber treue ©d^tt)on bem S'^tl genal^t,

big er gu eud^ bal^er an§ Ufer mid^ gegogcn,

h)o i^r in ®ott mid^ alle lanben fc^t.

II.

«(tt3 hm «d^Ittgtootten Sol^engtittg. {Wt lU.)

D fjcittt ein, fo ^art i:^n gu berbammen,

mod^f er fein' fö'^r' unb 2;reue aurfi enttoei^'nl
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Sicfe \i(i) fein ©tolj gu blinbcm |>a§ entflammen,

bod^ fd^ulb'ger mog er nid^t qI§ fefa fein.

SQäenn alle i^r jum 9lu^m mid^ h»ä^nt erlefen,

wenn alle i^r an meine 9fleinc glaubt,

fo ifl in biefem ^eife bod^ ein SBefen,

bem 8*"^^!^'^ \tim§ ®Iauben§ %xtv! geraubt.

®a§ ift mein SBeib, toit fdimer^t m\ä}% ha^ iäf$ fage! —
ein SBeib, auf ba§ id^ ftolj mein OlüdC gebaut!

ba§ SBeib, ju bem id^ reinfte Siebe trage,

®Ifa, bie ®ott mir geftem angetraut.

D eifa! S33a§ l^aft bu mir angetan?

5U§ meine Slugcn bid^ guerfi erfc^^n,

fil^If id^ ju bir in Siebe f(|neH entbrannt

mein §erj, be§ ®rale§ feufd^m SHenft enttoanbt.

^ftm mu§ id^ ewig 3fleu* unb 89u|e tragen,

toett id^ bon ®ott ju bir mid^ l^ingefel^nt,

benn ad^, bcr ©ünbe mu§ id^ mid^ berHogen,

hQ% SBeiberlieb* id^ göttlid^ rein geioäl^nt!

(Sin 3ßi^cn gib ju biefer ©tunbe,

iu bir, ruf i§, aüem'ger ®ott,

ba^ nid^t bag ßafler fred^ gefunbe,

mit beinen ©naben treibe ®poü\
2n§ S5alfam leg' e§ auf bie Sßunbc,

bie Btt'ßifcl reinftem ^erjen fd^Iug!

®aB fid^ bein ^ol^er SSiir beftmbe,

bemid^te ber 2;reuIofen Srugl

^ör' midf) in ^mut ju bir flel^en,

ein ]^o!^e§ 3^^^« ^^% nii^ feigen!

(©eine ©timnte toirb l^icr böUig unöetnei^mbar: et betet mit gen

§immcl gctid^tetem Slugc fhintm »eitet. aSä^tcnb oHe im äuBctjlctt,

gef^jonntcflen ©d^weigen bctl^oTTen, öemimmt man einen jotten ®e*
fang, tote öon bet ©timme be8 ©d^tooneS gejungen:)

©efang ©ottfriebS.

fieb' mol^I, bu milbe SBafferflut,

bie mid^ fo weit getragen l^at!
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fiel)' tooljl, bu SBellc bloni unb tcin,

butd) bic mein tocl^ ®cflebet glitt 1

Am Ufer ^arrt mein ©d^njcpetleln,

bog muß bon mir getröjlct fein.

(Ältcjlc 9HcbeT^tift öom 27. JRobcmbct 1846.)

9le9olttt{on0*C5eb{i^ie.

I.

^w% aitS €iail^fen an bie SBienet.

3lefet Ift mein $etj bet ©orgen frei,

nl^t barf Id^ nun mel^r jagen:

bo^ S)eutfd^Ianb ganj gerettet fei,

barf freublg Id^ jefet fagen.

S23a3 üon un3 felbjl tolr ©d^llmmeä bod^ten,

baS fjot \iä) je^t gefe^rt:

ble unfre diff gu ©d^nben brad^tcn,

ble l^abt l^r nun belehrt.

%iS fjranfreld^ fd^oH ber ^J^ei^cltgruf:

ttjir l^aben l^n nadEigefprod^en;

ble SSanbe, ble unS 5hted^tfd^aft fd^uf,

fle toerb' bon un§ gerbroc^en.

^m ©türme fonnte feiner wel^ren,

unb tt)a§ er traf, ba§ fiel:

ble uns geMnft ber fj^^el^elt ©l^ren,

ble fanben fd^nell l^r gleL

S)a§ h)ar Im 2tnfang Sobcg mert;

un§ trieb ble %at beS f^f^anlen,

In unfrer ^anb baS f^rel^eltsfdimert,

l^m l^atten mlfS gu banfen.

fftim golt eS: S)eutfd^e SBelfe geigen,

üollenben unfren ©leg,

nid^t eljer mit bem 8^f ju fd^njelgcn,

bis gang ber §elnb aud) fd^mlcg.
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@ic fc^ttncgcn [tili, bic fonji fo laut,

Wc ^crm 9trifto!tatcn;

hoä) ^eitnlid^ nod^ i^ @inn t)ettraut

bcn ^rm bom SBein imb S5raten.

3Hc feijlcn ^ttm botn SBetn unb Swtcn,

fie ^obcn ®elb unb ®ut,

fic jaulen 95üttcl unb ©olbatcn,

bo| bo8 nur fidler ru^t.

„SHc fjrei^cit ift ein gutcS SHng",

fo ^öret i^t fic fogcn;

„nnr fd^^n fic aud^ ni(^t gering,

bod^ bcffer iji 83c^agen."

2ld^, i^rc fü§ öertoöi^ntcn aJtogcn,

bic brel^'n fid^ um imb um,
xmb fd^ci^n: nid^t !önntcn fie bertragen

bic Äoft fürg «publifum.

®o§ ift ein ©(^ei burd^ gange ßanb,

burd^ oHe beutfd^c ®aucn:

„D toc^l baß unfre ^ed^tfd^aft fd^toanb!

rocS muffen toir nun lauen I"

2)ic mit bcm ©clbfadf fid^ öerfrod^n,

bic fommen aud^ ^erbor:

unb bcren Äcttcn toir jerbrod^n,

bie f|n|en mm ba§ Dfft.

^r iBüd^ermurm friedet aud^ ^eran,

unb ftl^ret eud^ 85ctoeife:

gu leiten fei ber ^rei^eit SBol^n

in unfer alt ®cleife;

bcm S)eutfd^en fönnte leid^tlid^ fd^en,
ttaS anbrem SSoHe gut,

ein toenig Äned^tfd^t auf fid^ laben,

i>(^ jieme beutfd^m SRut.

©ic reben l^in, fie rebcn l^er,

unb mai^ncn ab bon Saaten:

bcm iBürger jieme 9iu^ me^r,

bie SHl^n^cit bem ©olboten:
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„^t \e^% fd)on [todten bte ©ctoexbe,

öiel Unglüdf fd^on gefdio]^:

ift md£)t ber ©ol^n bei 8Sater§ (Sxhe,

nun fügt, tt)a§ ma(i)t i^r \)a?" —

SSerflud^te f^oHe, bie ftc [teilen!

2Sie? ©türmen Yoii l^inein?

3)er 2;ag, ber lanvx unS foüf erfjeUen,

berliert er Jc^on ben ©d^ein?

3e^t gilt e§ ber @ntfd^etbung§frage

bie Slntiüort nid)t gu fd^ulben:

h)ie tt)eit ber beut[d)e SJhit un§ trage?

ob tjanbeln toir, ob bitlben?

5)ie ^xaQt maä)t boä ^erg un§ bang,

bem 2Kufgen fommt ba§ B^g^"*
$^m lieben beutjd^en Sleid) wie lang

^at fd^Iimm fid^'S zugetragen!

iflaS^ jtarfem eigenem ®rntef[en

[oU je^t bie %at erftet)'n:

ajlit tobe8[id)rem ©elbftbergeffen

frot) in ben ^om^jf gu gel^'n.

S'hin iaudiä' id^ auf au§ boller S3ru[t,

mein 3^0^" ip gel^oben:

®rum mu§ idE) nun mit l^ei^er ßuft

eud^ SBiener gelben loben!

^t ^aU bie f^rage rec^t erlogen,

euö) mad^t fie !ein ©raun:

2)a§ gute ©d^toert ijabt il^r gebogen,

ben ßnoten gu bur(|^au'n.

3^r f)abt ber f^rei^eit 2lrt erfannt,

nid^t !^alb toirb fie gewonnen!

Sft un§ ii^r üeinfteg ©lieb entlaubt,

fd^nell ift fie gang genonnen!

S)ie§ fleinfte ©lieb ift unfre ^t)xt —
ttjilo^ ift, njer e§ Iö|t:

mit gellen SBaffen, guter SBe^re

brum l^ieltet i^r e§ feft.
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2)er alte ©lang, bie mü^^ge ^ad^t,

md)t t^at fte cud^ geblenbct:

S)er ^ed^tfd^Qft ©lanj gilt bcm al§ ^ä)t,

bcm fjrei^eit Slag gef^jcnbet;

wem il^re Sßonne fid^ crfd^Ioffen,

bcm leud^tet f^alh i^x ßidfit,

bi§, toenn fein S3Iut für fie öergoffen,

int %oh fein Sluge bri(f)t.

^e Se'^re l^oBt i^r ie^t benjä^rt,

\i)x treuen SSiener §eU)en,

unb i^ter l^o^en S^ugenb SBett

lo^t nun bon un§ eud^ melben:

[teilt h)er un§ je taS ©d^mad^gebot:

„9hm h^erbet toieber SHencr!"

bem fei bann mit bem ©d^tour gebroi)t:

„SSir mad)en'§ n)ie bie Sßtener!"

(gjfoi 1848.)

II.

Sefet fenn' id£| nur nod^ einen ®ott,

ber ©Ott, er Reifet — WSflot:

l^ilft ber un§ nid^t bon XpiQ unb Spoü,

boib finb mir aUt tot;

hjirb er au§ tt>eid^Iid^em SSel^agen

nid^t bolb ber @elbf:^ud^t ^ed)te jagen,

fein anbrer Pft unä me:^r,

!am' er bom §immel l^er.

3)ie borten in ben ©tobten fi^en,

auf taubem 2Bei§]^eü§ei,

bie ^op^ unb ^intern fid^ gerfd^toi^cn,

ob nid)t§ gebrütet fei,
—

bie tugenbl^often ©abbatdiriften,

bie f)öd)ft glüdEfel'gen ©goiften,

bie fel^'n bie ge!)n ©ebof,
—

bod) bid^ nid^t, l^el^re 9lot!
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@ie f)abtn ßapitol unb 9?cntcn

unb lieben |e^r ben ©toot,

barin jie leben bon ?ßro§enten

unb ernten ol^ne ©oat;

fie treiben Äünff unb 2Biffenf(i)aften,

bergnügen jid^ om S^ugenb^aften,

unb leben big jum ^b —
di)n* Uä) ju fennen, S^Zotl

^t|iIojo^3!)ie naö) ^ont unb §egel,

bie bilbet i^ren ©eift,

benn ft?er jie lennt, naä) ^ö^'rer 9legel

nun f(i^Iaft unb trinft unb f^jeift:

mit l^unbcrttaufenb ©eijleS^ififfen

»irb bo i^r SBefen abgefd^Iiffen

öon jebem irb'f^en S^ot:

[ie fennen bid^ nic^t, Stotl

S)od^ ^iotjud^t treiben fie am Seibe

ber lebenben ^atax,

VlotiVL6)i am 3Rann, SfJotjud^t am SBeibe,

an S3erg unb ^al unb f^Iur,

9tot5ud)t an @ott, bon bem fie lehren,

ber 9lrmen Seib !önn' er nid^t ttjel^ren, —
benn tt)ie'§ nun fei, tt)äf§ gut,

b'rum jiem^ un5 fanfter äJhtt.

S)ie f^rud^t nun trieben fie jur 0ieife

au§ i|rcr ©ünben ^ßfu^I:

ba§ bid^, %)i, bie SBelt begreife,

befieig' nun ®otte§ ©tu^I!

Unb bon be§ Slrmen 6d^merjcn§l^erbc,

an bem fein ßeiben grofe bid) näl^rte,

tritt mäd^tig nun l^inauS,

in§ toeite 2Renfd£)en]^au§I

Sk'if, toie fie martern fid^ unb quälen,

beraten flug unb fd^Iedtit, —
fiel^', h)ie fie feilfd^en, wie fie njöi^Ien,

ba^ !ein'3 berlief an 9fled^t, —
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Wie ftc \\ä) innigii tief berod^tcn,

unb bo4 ftd^ eii^iß wert erad^ten,

für |id^ bie 825elt gu bouX

—

töeil, jitot, fie bid^ nidit f(^au'nl

ffbin follen fie betn 9lntli| feigen,

erlauben, nadt unb bIo§:

ba| nid^t fie tnel^r in 3l'Dßifß^tcl^en,

jeiö* il^nen jefet t^r £o§!

SSor beinen bleid^cn, emften QüQtn

berfhtmmen il^reS Seben§ ßügen,

bor beineg SSUdEeS 3>rau'n

foH i^rc Sijl fid^ fd^eu'nl

®in langes, Ionge§ 2Kenfd^enIeiben

brennt tfeii in unfrer SSruft,

eS fengt un§ feit bcr SSäter 3eitcn,

berjel^rt unS jebe Suft:

baran laff beinc fjrodel jünben,

unb il^ren ©d^ein ben ©d^äd^em filnben:

toir l^olten bein ©ebot,

bu ikenge ©ottl^eit, 9?otI

S)ie %Qätl, ^a\ fie brenne l^elle,

fie brenne tief unb breit,

§u 8lfdE)c brenn' fie Statt unb ©teile,

bcm SRammongbienft getoci^tl

S)a l^inter i^ren Süf unb Sanben
nid^t fönen fie fortan ntel^r fdjänben

mit fultiöiertem ©^)ott

ben l^od^lebenb'gen @ott.

S)ann tociter brenne, immer weiter,

bu l^eil'ger fjeuerbranb!

3)u furd^tbar l^el^rer ©otteSjireiter,

bemic^te, toaS un§ banb!

^ial^'ii bu ^a^ier unb pergamenten,

be§ eto'gen 9^aube§ ©ounerrenten,

befd^rieben mit unfrem SSIut, —
bcrjc^f fie beine ®Iut!
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§cil hJie fte iftU itnb luftig brennen,

ber ajienfc^^eit 2;oten|d^etneI

aSie finb loum mcl^r nod^ ju erfenncn

ber <Stabte ©teingebeine!

S)em h)ir öerfouft mit SciB unb SeBen,

bem unfre fj^ci^eit Eingegeben,

h<^ uns %u ^ed^ten banb, —
h)te fra| e§ fd^neU ber SSranb!

D toetjl ii^t armen ©goiften!

h)ie ift eu(^ nun ^u SOfhit?

9Bie njollt il^r je^t eu'r Seben friften?

S^r feib nun ol^ne ®ut!

SSon anbren lönnt il^r nid^t mel^r ^)raffen,

auf eudfi müfet il^r eud^ nun öerlaffen, —
jefet geigt um§ töglid^' SSrot,

hjos euä) geletirt — bie Sf^ot!

S)e§ 2)enfen§ unfrud^tbar Oelüften,

taS Äo|jf unb §ci^ cud^ trog,

beS SBiffenä ungel^ure 833üflen,

barouS boS Seben jog, —
foll näl^renb nun e§ §rud^t eud^ bringen,

mit frifd^em Seben mü^ il^fg büngen:

nur aus be§ SebenS 3"<^t

!ommt eud^ be§ SebenS ^rud)t.

S)er 3Jlenfd^]^eit ttjal^rc ©ottgeft^id^te

erlebt nun iüQ für 3>ig;

ba§ er il^r lebenb SBerl öerrid^te,

jeig^ jeber, ma§ er mag:
aus SSüd^em nid^t unb S)o!umenten

em|)fangt il^r mel^r beS XobeS ©penben;

ha^ ßeben fei eu^r Wla%
nid)t hJoS ber SPflober fra^!

S)enn über aflen Srümmerftätten

blü()t auf beS ßebenS ©lüdC:

e§ blieb bie SKenfdf)Eeit, frei bon ftetten,

unb bie 9Zatur §urürf.
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fMvLi unb SJlenfd^ — ein Elemente!

öcmid^tct ift; toaS je fic trennte I

S)er ^reil^eit SJlorgentot —
entjünbet f^ai'S — bte «ßot!

III.

9(tt einett Staatsanwalt!

©iel^ft bu ben ^im, ber bort \vä) neu entfoltet,

toie äJhttter 6rbe liebenb il^n emäl^rt?

toic er gur foffgen ^flm^ fid^ geftaltet,

®enuB unb SSIütc freubig neu genjö^rt?

ttjenn l^unbertfad^ i^m neuer Äeim entjteigt,

toie Hebenb er junt ©d^eiben bann fid^ neigt?

©iel^ft bu ben %au \iä) in bie %Skx fenlen,

ben Duell fid^ luftig brängen ou3 bem ©runb?

©iel^jl bu ben S3ad^ jum S3ett be§ ^In^t^ Ien!en,

ben ^trom ju geugen burd^ ben Siebe§bunb?

©iel^ft bu bo§ SKeer, ha§ jid^ jum ^immel ^ebt?

SHe faft'ge Sßoße, bie gur ®rbe fd^toebt?

©iel^ft bu ben SKenld^cn, ber alä SBonneblüte

bem etoig Kebenb Sebenben entj|)rie^t?

S)er ftolj unb fiil^n, mit joud^genbem ©emöte,

in SBiffenS fj^reube eine Sßelt geniest?

S)er in be3 2Berben§ eto^gem (Siement

fein etoig neue§ Seben frof| er!ennt?

©ieljjt bu bie§ etoig neue, freie Seben? —
D toel^I bu ^rmfter, aä)\ bu fiel^ft e§ nid^t!

S)er bir ein S5ud^ unb ©d^toert jur Ipanb gegeben,

ber banb bir eine S3inbe bor§ ©efid^t.

2)u trauriger SCßerber für ben eto^gen 2:ob,

toer toor'S, ber bir ben SebenSblidE öerbot?

S)er ©taat, — ber fle^t unb flemmt fid^ in bie (Steife,

ber abfolute gro|e (Sgoift,

i^n fiimmert biel be8 2Bcrben§ Äeim unb Sicife,

er ifl e8, ber ba§ eto'ge Seben fri^t:

er fie^t unb frifet, unb fielet unb fd^Iingt unb je^rt,

unb bringt nid^t f^rud^t, foüiel er fid^ aud^ n^.
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3u feinem Anwalt f)at er bi(ä^ erloren,

5U flreiten für jein ^öc^fi obftraltcS SWd^tö;

bamit ba8 ©twa? q^^' ön ii^m bcrtoren,

jd^hjingft bu boS ©dinjert, bte ©üd^cr be8 ®erid)tö;

am SSud^jlab' ift bein Utteil fcftgeflcbt:

„öerllud^t [ei unb bernid^tet, tt>a8 ba Icbtl" —

2)er 2;ob ijl tot, ii^n bringft bu nid^t gum ßeben,

unb roai ha lebt, bu bringft ed boc^ nid^t um;
nid^t golb'ne fiebenSföben magft bu toebcn

au§ bem, »aS je berbli(^en war unb ftumm:
unb !annft bu nun bom 2j)be nid^tS erwerben,

jag', tooS belommft bu für bein täglid^ (Sterben?

(22. mäxi 1849.)

9n Me Pvften.

2n§ Hefter einfi unb SKßnd^c lehrten:

bog Seben fei ein eitler S)unfl;

aö %ttvJbt fie unb fiufl unS wehrten

an menfd^Ii(^ fro:^ lebenb'ger Äunft,

ha fjaU i|r, f^ürften, fie gehegt,

mit fiieb' unb Sßßonne fie ge^)flegt,

ha^ ftolg fie nie fid^ beuge:

bie SÖSortburg ift beff' S^^Q^^

®in fd^Iimmer QJott t^ai fid^ gefunben,

SKerfur, ber |)err ber ihomerwelt,

ber l^at bie Äunft nun gar gebimben,

fid^ jur gefäH'gen SKagb ht\ttUt:

»oflt eures M)mS gebenl i^r fein,

l^elft im§ bie 6ble mm befrei'n,

ba§ frei fie @ble8 jeuge

unb feiner SKac^t fi(^ beugel

(1849.)
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S)a§ Unbcgrciflid^c,

l^ier bleibt e§ SBunber;

bo§ (£h)i0*2SetbIi^

bringt un§ l^enmter.

(1849.)

2)of; bcin tnoraltjd^ fritifd^er SSctjianb

ßerab' an bent fo garten Slnfto^ fanb,

tt)o§ für bc§ ^crjenS tiefftcS aJUtcmpfinbcn

oI0 gong Untoefentlid^eS mu^f entfd^toinben;

ha^ fo bein ©pol^blidE einzig bo§ ermißt,

tt)Q§ bem ©effi^I fürttjo^r gar nit^t üor^anben ifl,

ttjogegen eben bo§ bir ging üerloren,

toaä bicfe§ fid^ all tocfentlid^ erforcn:

baran crlenn^ id^ fd^nell mit leidstem 'Siat,

bu toifter bift ein ganger Sitcrot.

Siu Ötrmfier fei'ft ein ganger Siterat —
fo fagt' id^: ^öf, tea§ \)(^ gu l^ei^en ^at:

nid^t 2Renfd^ rwö) ^nfUer ift, ben id^ fo nenne,

ben id^ al§ traurig' 9?eutrum eitrig fenne;

toaä nid^t aß 9Kenfd^ er eigen frei cntpfanb,

al§ Äünftter nid^t f(^afft nad^ e§ fein SScrflanb,

hja§ er au§ ©Triften lernte bon S)o!trinen,

mufe qB S3ebarf für 2Kenfd^ unb Äunfl i^m bienen.

©0 :^5ngt er gtoifd^en ßeben unb SSergel^en,

foft toic bu'§ !annft am fj^icgenben ^ollänbex fe^cn:

fd^toanft ru^'Iol biefer gttJifd^cn Sanb unb Speeren,

bon i^m laff bir ben S28eg bei §eill hoä) lehren!

er fu^t ba§ aSeib, beff' tiefftel SKitgefü^I

erlöfung brad^f aul nad^tlid^em ®etoü|L

S)ie§ SBeib bei ^eill, o lönntefi bu bifl beuten,

(ba S)eutung nottut grunbgefd^eiten Seuten),

trofft bu el an, unb möd^f cl bir fid^ wei^n,

bu l^örtefl auf bann — ßiterat gu fein.

(8öri4 «prit 1852.)
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^n 9flat^ilU SBefenbond.

I.

^d^toalBenlieb.

.©lüdHid^e ©d)lüaIBe, toiUft bu brüten,

bcin eig'neS ^icft bau'ft bu bir au§;

toin i(f| 5um 83rüten 8fhtV mir lauten,

ic^ Iann'8 ni<i}t bou'n, ba§ [tiUe ^ou3l

S)a§ ftiHe §au5 öon ^olj unb ©tein —
ad^, »er luifl meine ©(f|ttjalbe fein?

(1866.)

SBibmmtg.

^od^beglüdEt

fd^mei^entrüdt

feufd^ unb rein

etoig bein —
was fie fid^ Sagten

unb berfagten,

i^r SBeinen unb ifjt Äüffen

leg' id^ bir nun ju %ü^tn,

ba§ 2:riftan unb Sfolbe

in feufd^r Slöne ®oIbc

ben föngel mögen loben,

ber mi(| fo ^odE) erf)oben.

(©ttoeftCT 1857.)

III.

»omiieb.

3m ©d^ttjeijerfiof gu Sujem,

bon §eim unb §au§ toeit unb fern -

t)a ftarben S^riftan unb 3foIbe,

fo trourig er, unb fie fo l^olbe;

fie ftarben frei, fie ftarben gern,

im ©d^toeijerliof ju Sujem,

gegolten bon §erm
Dberft ©egcjfem.

(7. 3uU 1859.)
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Sic oft fd^on \äßtt man mir ©al§ unb S5rot in§ §au3:

ftct§ ging c§ bo(^ auf ©org' unb 9tot ]|inau§:

nun wafS Ictn f^reunb, fein fflaä)h(a ntci^r,

ob' iffS boöon ringS um mid^ ^cr;

mein neu getoorb'ncS ^ouägefinbc

beforgt, ba^ ©olj unb S5rot id^ finbe,

totW§ nun fo SSroud^: —
tooS nüfet mifä aud^?

S)od^ ja! ©teilt ©org' unb 9tot

fid^ iDicber ein,

nun bin id^ bod^ mit ©alj unb S5rot

für mid^ alleinl —
(«ßcnsing bei SSien. 3Äai 1863.)

SS8a3 ift be§ ©cutfd^n SSotcrlonb?

3ff§ SWbel^eim, Ärö^ttnnlcIIanb?

3ff8 too ber Sub' fi^ moufig mod^t,

ber Sump fid^ fiil^n inä gäuftd^en lod^t?

Sffg, njo man emjl unb tief fic^ |)reift,

mit «ßad^borS SBegtourf bod^ jid^ fpeift?

SBo aJUttelmäjsigleit gebeizt,

bem ©Wen man in§ 9lntli| f^ieit?

SBo l^unbert ^x man alt muB fein,

tff 9lner!ennung fid^ ftellt ein?

SBo bem, ben fie ffU tot gel^efet,

man Sieben ^ält unb ©tanbbilb fefet?

Dia! Djal Sal Sal

©ein SSaterlanb, ha ift t^, hal —
(?ßeft, Suli 1863.)

«t(^atb«8oflner, ©Smtl. ©(Triften. V.-A. XII. 24
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Kit Si^atfc^etf.

I.

S)em ^üt^ bcr ^ül^ncr unb hex $ä^ne,

bcm 8Wttcr cbler @ln0c»©d^h>änc

gcb' i(^ ate 3lo^jloff fio^cngrin

aur Sluffü^ruitö in 3loftocf ^in.

SRid^t grab' öertuö^nt mit ^onoror,

ein armer Teufel immerbar,

gu ©eutfc^IanbS (£^r* fei mir gejal^It,

nja3 auf ber fieintoonb nid^t oermalt.

3c^ tu'8 für meinen 2;ici^atf^ecl;

barum bie «PflöcF jurücf tft ftecF:

fonji faßt' iä), h)eU'3 grab' ^ier gefd^öi^',

toot/l „^ofjoma teremtetc".

(«ßcji, 24. 3uli 1863.)

n.

SSicrjig ^af^xe braö gefangen,

mand^en ©^renlrang errungen,

SBad^telft^Iag unb ^eitfc^enfnoH

!ü^n entgegnenb überall,

aller S^enoriflen ©d^redt

^jreif idö mtinen 2;icf|atjd^edfl

(6. 3[onuat 1870.)

^ier liegt SCßagncr, ber nichts getoorben,

nid^t einmal SHtter bom lumpigften Drben;

nid^t einen ^unb ^inter'm Dfen entlodtf er,

Uniöetfitäten nid^t 'mal 'nen 2)oftor. —
(SKMcn, 25. SKätä 1864.)

rute-
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tu 3 Zoia.

3<^ nenne bir bici 3of
bie ftünbcn gern für ®ott:

bu triffp fie fic^r an,

ben ^mdUx, »o et !ann,

ben S«bcn, too ci nnfl,

ben Sefuit — f^toeig' ftiUl

(93?ün(^en, 28. 9?oüetnbct 1865.)

9it tretet C^ontelius.

2)eT l^eUige ©itoejlet

befud^t ber fjrcunbc ffie^et,

unb fd^ bem Ferren ^eter

iperm a33oIt]^er aufm Äat^ebet:

nun hicg' et leinen ^odß,
boä toünfd^t eu'i fjteunb ^ax\ä ®aä^l

(aKüTt^eiv ffinbc 1867.)

Sonette gegen ID. 2f. Sttang nnb d. fionie.

9(n ^otiib ettoitg.

I.

D S)abibl <pelb! ®u fttäup#ei bet Stiau|el

SSefieiet au§ be3 SSo^neS fd^wetcn Letten!

©0 tDoU^ un§ jletS bon ^if unb 2iug ettetten,

toie bu ent^üHt bet ©üangelicn f^Ioufe!

SBie ]ä)ön bu nun, aud^ in bet Äunjl ju ^oufe,

eg h)ei|t, mit tounbetlieblid^n (Sonetten

au§ 3^ßifel un§ in l^olbe ^Rvif ju betten,

bog ©d^öne lettenb üot 3etftötung§gtau|e.

S)ei fjobeln unetbittlid^ei ©igtünbet,

auf unecht ?atet toeifet bu leidet gu fd^IieBcn,

bon falfd^et ®ic^t mad^ft balblid^ bu gefünbct:

24*
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bod^ tocr toül iefet nur Seugncr nod^ Wd^ fd^elten?

SSIieb (Siixi% ber ^cilanb, bir oud^ unbctoiefcn,

läfet bu bafür un§ bod^ fj^anj Sadjitcr gelten.

II.

^hin !ommt l^eran, öeteint eud^, cble ^unbe,

bie ii^t bie ^oiien l^offet treu imb bicberl

3le|t beut unb l^eult geredite Älagelieber

no^ rebibiertem S^ejt öom neuen S3unbel

Uns brad^te tönig ©obib felbfl bie 5htnbe,

bo^ auf leibl^oft'ger ©cropl^im ©efieber

ber ©ddön^cit Slbotar un3 ftieg I)cmieber:

nur leiber brad()f ein Äater i^n jugrunbe.

©elbft „Äaterina" fonnte i^n nid^t fd^ü^n,

obfd^on fie „öon ©omoro" tool^rl^aft ftammte,

unb felbft ein ©traufe t^r eto^gcl ©ein bewiesen.

S^iun gilfS, bo3 neujle Sefiament gu ftü^en:

i^r, S)übibifd^e ©onett^ßntflantmte,

i^r §unbe, auf! ber Äa^en 83Iut foll fliegen.

III.

fRoä) ein ©onett? 9luf giüeie nod^ boS britte?

D SDobibl aSer ermißt tootjl, njie erl^oben

in einem SSer§ bu tiefen ©inn bergraben,

erfüllt' i^n felbft aud^ Sad^nerS neu'fle ©uite.

S)enn rufen tt)ir gurüdC in unfre aJHttc

ben SWeipcr, tooflen hJir ibn »ieber l^oben,

unb fd^rei'n banod^ wie fieben ©d^njinbfd|e Sieben,

tooS ^ilfe un§ bie gart befdjeib'ne SSitte?

S)u trofft e§ h)o^I: benn felbft ber Äönig Stobcl,

er ftammt ou§ bem ©efd^Ied^t ber böfen ßo^en,

bcrfil^rte 9ieinedP felbft, ben Si^erei^r.

%en ÄönigSpelj, bon |>ermelin unb 3o6eI/

entreißt, i:^r ^unbe, nim bc§ Sötoen %ol^ni

}um tönig Mißtt eud^ ben SSuIIenbeißer!

(^riebfd^en, 12. fSl&xh 1868.)
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I-

Äcin SHd^tct jtoor, fein fclig blonb gelocftcr,

bic S33clt bod^ möd^tcfl gerne bu ßelud^fen,

ha^, ttjos bu tl^eotrolifd^ lie&il gu brudEfen

gur SlbhJel^r ®oet^'* unb ©d|inerfd^cr SSetilodter,

beS SitcÖ wert fei, ben bu füJ^rft als Softer;

unb toagte einer, gegen bid^ ju mudfen,

öfö Qäget lemteft bu bom fd^Iouen %u6!l{en,

toie man bem ©egncr tüd^tig aufpaßt, iodt er.

^ l^teltejl flug bir be§ S^eaterS ©perling

ffOt ^anb, patt ouf bei 2:enH)eI3 3)ad^ bie Siiube;

bic ?ßoIitif oud| lie^eft bu §erm ©d^merUng.

0hm ^jenfioniert mit SaSiener ^funben ©terliug,

fd^mäl^'ji fauer bu be§ SHd^terS füfee 2;rauBe,

entpup:pj't als 9iejenfent bid^, ^einrid^ ßoube!

II.

Qle^t fei ge^jricfcn SetpgigS ©tabttl^eoter!

2Ber um bic Jhmji nun beulte no{| unb flennte,

ba, too einft l^crrfd^te ^rafibent bon 6nte^

ber 9lat bid^ ttjol^lt jum Äottulbiantcn*S5atcr?

85oIb padPfi bu nun ber «ßreffe Slttentoter,

bu firrft fie burd^ S^antiemen unb !|5ro§cnte;

bir fangt ben ©ped ber Ül^nfie fRcäcnfcnte,

unb Äa|' unb SKäufe pt in 3ud^t ber 5Bater.

3ba bort, hjo traulid^ SGSiffenfd^aft unb ^Kmbel,

ffU eins gepreßt burd^ bt§ 58ud^bnüfer§ @(|raube,

fid^^nferbieren tro| ber 3eiten SSanbcI;

nid^t ha, wo ftct§ bie ^nft nur bleibt ®etanbel,

unb an tocß 9led^t'§ bir nie ertoud^S ber ©toube,

fei nod^ einmal S)ire!tor, §einrid^ ßaube!
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III.

D SBcItl Shm wcnbc beincn 83Ucf nad^ ©ad^fcn,

bcttraueiiSbon lafj' il^n nad^ ßctpaig [fielen:

auf ienem %tü>, wo 2)eutfd^Ianb8 ^eger fielen,

bort ^örft bu balb boS Q&xq& ber ^nft nun tuad^fen.

Scfct tncrle auf, n)ie beS S^eaterS %a%tn

\i6) toanbeln ju berteufelt emjlen ©pielcn,

beS SHd^terä $anb bcbedtt ftd) balb mit ©d^nHelcn,

fie fdtjlägt ber 23ü^ne Sretter big jum Änadfen.

S)ann l^örfl bu uncrl^örten ßobcS Ärad^cr:

für S)eut|d^Ianb8 SBortcil fäm^ft mit SShitgefd^naubc

ber ajjojiierte einft'ge SBiberfaciier:

Unb alles eint fid^ bann in fanftem 6d^ad^er,

bringjl unter Setp§ig8 ©tabtt^eater^^aubc

bu mit ber 5hmfl bid^, großer ^cinric^ Soubcl

©in ent^uita|UfdE)Ct ^attiot 2npi\qß.
{Xmh\ä)tn, 10. ©cjjtembet 1868.)

Selegtamm an ^Slael.

(9M(^ ber 2. Sluffü^tung bet „SRcijlctftngcr" in SKünd^en, ali

er einen Seil hei SBedmeffetUebcS weglaffen toolltc.)

^öläel, ^öl^l, jlraff mie ^olj!

Dttd^tä geftrid^en, immer ftoljl

Wtb am 6d^Iu| er auSgelad^t,

deiner bod^ e§ beffer madjt.

©elbft als 2trm* imb SSein^gerfd^Iag'ner

tröjF er fid^ mit

(3[Utti 1868.) giid^crb SBogncr.

9tann}^mti^tt SBurft für fio^eitgtiit.

(^erm ®r. £., SSoIfenbütteL)

3u SBormS ein Jhug ©imbeder JBier,

ber labte £ut^er§ 2)urft;

^elb fio^engrin, nad) bem äumier
ju öxaunf^toeig ftörif i^n SSJurji-
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2)aiau§ nefim' jeber fid^ bic St^i
itnb ttjcnn bte äBcIt boll 2:cufcl war',

^ft i^m ba8 5Biex öom S)utp,

bcm 2)ciitf(l^n ift oUcS bann SBurpI

(Sttcbfc^cn, 6. aWätj 1870.)

9n SRatie 9affeit$eim.

©ä tarn bcr Scnj, nun iji c3 SM:
ber ffudEudt ruft, unb legt fein @i

bem SBöglein in fein 9ieftd^n Hein,

boS joU e§ ba nun brüten.

%et Wai ift bo: toog foU ü^ tun?

aJttd^ läp bcr tudhufSruf nid^t ru^'n:

\6) fd^reib' mid^ in bcin ©tommbud^ ein,

ha ntagft bu miä) behüten.

6ie0ftiebs3b9n.

@S tt)ar bein o:pfermutig l^el^rcr SBille,

ber meinem SBer! bie Serbeftötte fanb,

bon bir geweift gu »eltentrüdter ©tille,

too e§ nun »ud^ unb fraftig un§ erfianb,

bie ^elbenwelt uns goubemb jimi Sb^ßC/

uraltes %tm gu trautem ^eimatlanb —
erfd^oH ein Sftuf ba frol^ in meine SBeifen:

„ein <Bolijn ifl bal" — ber mu^te ©iegfrieb l^ei^cn.

%iJa i]^n unb bid^ burft' id^ in Sönen ban!en, —
2Bie gob' e§ SicbeStaten l^olb^rcn £o^n?

©ie liegten mir in unfreS ^eimeS 6d^ran!en,

bie ftille fjreube, bie l^ier morb jum 2i)n.

SHe fid^ uns treu ermiefcn o^ne SGBanfen,

fo ©iegfrieb l^olb, toie freunblid^ imfrem ©ol^n,

mit beiner ^ulb fei i^nen je^t erfd^Ioffen,

mos fonft al§ tönenb @Iü(f mir jiin genoffen.



376 ^ebiöjtt.

iBolfsgefang am 6i$Ittffe be$ ,,5taifennavf<^e$" (1871).

|>etn §etl bcm Äaifcrl

Äönig 858il^clml

aller ^eutfd^en §ort unb fjrci^citstoelir!

§öd^[tc ber Stoncn,

lüie giert bein ^aupt fie t)ef)r!

Ühii^mreicfi gewonnen,

joH ^rieben bir lohnen I

^er neu ergrünten ©id^e gletd^

erftanb bur(| bid) baS bcutfdie ditiä):

§eil feinen Sinnen,

feinen i^oi^mn,

bic bid^ filierten, bie toir trugen,

al§ mit bir h)ir f^^anJreid^ fd)Iugen!

f^einb gum %xu!^,

f^reunb pm ©(|u^,

allem SSoI! ba§ beutfdie SRei^ ju ^eil unb ^fbx^l

Seinem frettttblif^en 9Bift ^emt fiouis Hfaft.

S)er SBorte biele finb gemod^t,

ho^ feiten toirb bie 2;at öollbrad^:

tüoS ein ^otel gum ®ben fd^afft,

haä finb nid^t SQ3orte, fonbem 5b:aft!

^n meiner lieben SBoterftabt,

ma§ :^ab' id^ bort Dom SKagiftrat?

2)er mir t)ier 2So:^n' unb SBonnc fd^afft,

t)a^ ift ber eble SSirt, §err Äraft!

SSon i{)m, ber mid^ fo fd)ön em^jfing,
~

fortan mein rüi^menb fiieb erlling^:

be§ Königtums, ber ^nfilerfd^aft

finnreid£)er S35irt, e§ lebe Äraft!

(Hotel de Prasse, 2t\piiQ, 22. ^pxH 1871.)
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(geburtstagsteim in ba$ ^ettnübn^ tintt Six^tet

a. tpttfiiteUl's.

3«/ i«/ ^§ »»tti^ iw SJioi,

ba toat id^ aud^ babci.

SKan jog mic^ bei ben Dl^ren,

brum bin id^ mujüalifd^ geboren.

(2t|)rU 1871.)

l^atimtte (ou§ ben fünfziger S^^ren).

" Swt tounberfd^önen SOtonat SKoi

ftod^ Üttd^otb SBagner au§ bem ©;
c§ ttJünfd^en biele, bie t^n lieben,

er njäre lieber brin geblieben.

(Tiaä) e. Äte^.)

S«/ Kß'^^^ ^crwegl^, man n)irb dt;

bod^ |let§ mä) au§ bem Sßolb e§ fd^allt,

toenn fpielt ber fiü^ne fRattenfonger;

imb bu, ob ^oiiüt bu treibft,

ob «poefie, «p^^fil, bu bleibjl

ber bemolrat'fd^e S5än!elfänger!

(24. %ehx. 1873.)

i^erfe auf C^ntft ^anf.
(Slat^folgct SSincenj Sad^nerS in Wann^timt)

§od^ lebe Äopellmeilier %xcad\

S>ie bon be§ ©treid^erS ©i^ panl,

er reinige bie Ord^ejlerbon!,

imb fi^e brauf ju wifrem S)an!l

©elbft SBagnerö ^ortiturenfc^ran!

ftel^' i:^m bann offen, frei unb fran!:

ttjäfg aud^ für SSinceng übler 2;ranf,

' unb ttJürb' er felber brüber !ran!, —
in§ ©rob einft felbfl «|5atrocIuä ]axd:

iä) ruf: e§ lebe p.p. granü
m. SB.

(Sa^teut^, 17. mätff 1873.) O^oStal)
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$at icbet 24))3f jcincn ^edcl,

jebcr SBagnet feinen §edtel,

bann lebt jidj'g o^ne ©orgcn,

bie SBelt ift bann geborgen I

9ltd^arb SSagnct,

0c|ltid§encT ®aft in SKann'^cint,

19. SRoöcmbcT 1872.

n.

Sieber fj^cunb ^edEel

SWeineS SBerttopfä ©edtell

^ier fd^id' id^ bie ©d^riften gurüd

unb h)ünjd^' unS allen öiel ©lud!

Sn aßaina

toar e8 fein Älein'3

im ©d^o^c beS SBagneröereinS —
^Ühtliflor^jä leinten unb bom
bliejen in ba§ SSa^reutl^cr ^ornl

Sn Äöln get)t'§ ebenfalls log,

man erwartet fid) 2)ingc gar gro^:

bcm 9BagnerbereinIid)en &)ox

lef id^ ttjo^l gar tttoaä bor:

bis S)onnerStag bleib' id^ ^ier,

bann geht'S in§ öfUid^e 9leöier.

gür aUe eure ©ünben

foUt i]§r nun 9lbla^ finben;

toenn i'^r braö fammeln tut,

bann getl)'§ ber ©eele gut!

(Söln, 1. S)Cäember 1872.) SR. SB.

9it 2friebH$ Senftel.

I.

mt einet @attfeIeBet))aftete.

©0 fd^uf e§ ©Ott, ber fj^eubengeber:

ber ^mmer nagt un§ an ber ßeber,
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bic Hnöjl bod^ fd^toeflt fic an ber @an§;

bcr gel^t c5 toie ^errn fjoljlaff ^an§,

ber Stot imb ©orgen tociblid^ fd^mäi^te,

hjeil beibcg i^m ben S3aud^ oufbläi^te.

S5ic Slngjl bet ®an§ Ia|t fitf) bertoinben,

bod^ t^Mf§ SSaud^ mu^ Sobung ftnbcn;

brum Ijör* id^ ©d^toetne fpürcnb fdinüffcln,

jur ßebcr fud^en fie bic irüffeln:

imb bic ^c^tte toirb gcgojfen,

bonim toix ©troputg !lü)n befd^ojfen,

ha^ 9lng|i unb S^lot, toie id^ bejungen,

Don f^ticbtid^ f^^uftel ttjctb^ betfdt)Iungen.

3^n quäle ^euf nid)t Wxif unb ^lag', —
©eburtstag ift nid^t alle S:agM

{^at)xtuttj, jum 21. iganuar 1874.)

n.

mt fli^etfettbuttfi einet aßebaide.

SSetod^tung aßen tanoiHen, —
ben f5^eunben fd^öne ^OlebaiHen!

Sad^t mand^er faljc^ in§ f^ujlel;

ift nientanb ed^ter hjie fünftel:

b'runt meiner ^ö^jfe neu'ften

bercl^r* id^ bem ©etreu'ftcn

ber gangen JBa^reuti^erei:

toaf er nur öfter babeil

(29. Wlai 1875.)

m.
iKan brandet nur auf ben f^uftelBerg gu !ommen,

fo finbet man alleS fortgefd^mommen:

2;aro!! Saro! auf ber ©pinnerei! —
t)Q§ ift t)cS etoige Einerlei I

^a, ja! ^m! ^m!
ttjir hJijfen'§ fd^on:

Untreue ijl bcr fjreunbfd^aft Sol^n!

(©ommct 1878.) 91. SBagnct

mit ganjct fjomüie.
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9in ^atts Stiftet.

I.

3)etn 2Keiftet ftanb ber ©cfeU ju (Btite,

ha% ber eine tüchtige SWeifterin freite:

nun fte^t bet 2Jieifter ju feinem ÄnoBen,

ber 8Fli(f)ter foll eine 3fU(^terin ^aben.

3)er SO^eifter nimmt bie ©ad^e »icä^tig,

bamit e§ bei 9üd)tem ftcl^* immer ri^tig:

unb ha^ e§ tüdE)tig beim 3:rouen fledt,

ber aJleifter fic^ l^intcr ben SluguSj ftedtt:

ben ©cgcn erteilt für i^n ber SSaron;

unb fommt auä) bie SBalfüre nid^t in ?Perfon,

p ri(i)ten ben 9H(f)ter§ bie ©^'f^ubSul^r,

fo lommt fie bod^ ttenigftenS in Partitur:

fie ift nid^t bon ®IudE, bod^ toünf(|t fic eud^ ®IüdC,

bafe lein böfer Qpiä eu're 6eele berüdP!

@eben!t beff nod^ in fernen Siagen,

hjie 9fUd^ter imb SBagner e§ einft mod^ten ttjogen,

efier SBer! unb Saftftod gu jerfd^Iagen,

all bie SScIt mit fd^Ied^ten Sluffil^rungen ju ^Jlagen;

bafür nun blü:^' eud^ ©egen unb Sol^n:

ha^ SSeit're fagt bejfer 9lugu§ä ber SSaron!

(3anuat 1875.) .

II.

3u ii^rem fleinen ©ol^n

nun nod^ „®otte§ Segen bon (S^ol^n",

toa§ hjoflen fie mel^r ßol^n

für SSeItenf))ott unb §o^n?
3u bem gut gebrüteten ®i

gratuliert bie ganje S33agnerei!

Sa^tcut:^, britten Slugujl ~
pttcn totr'3 nur c^er gewußt! (1879.)
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Seim $eiftefefte be$ SUl^nenfeftfpiel^aiifesaii Sa^reut^.

,
^

. .1. .

©ollf id^ eud^ naä) tcd^tetn ©etoid^fc banlen,

iä) glaub', unter bet Sßhid^t müßte bei 'S)a6)\iubH fd^toanlen:

batnit ttnt ober alle unberfcl^rt bleiben,

fog' iä) nur ol^ne jeb' Übertreiben,

\)a^ i6) tootil ^efd^eib babon toeiß,

wog ic^ berbanf eurem reblid^en %hi^.

ge^t ^aben toir äße jtoar gut £ad^en,

ba t)oi) in ber ßuft toir un§ lujtig !önnen mad)cn:

atö tt)ir aber no^ tief im (Srbboben fta!en,

bo l^attc bog S)ing mand^' fd^Iimmen ^a!en;

ha iie^ e§: toaS groben benn bie bort unten?

SBirb bort ber ©tein ber SBeifen gefunben?

S)en ließen toir liegen; bod^ sißauerfteine

[temmten toir ouf gum feften ©ebeine,

borauf in bie Suft tt)ir l^od^

un§ j[rf|tt)ongen ou§ bem tiefen 2oä).

SHe ^immeut mit i^ren langen ©tödEen

bie mußten bo§ ©erüft in bie ^öl^e reden,

barouf wir nun jlel^en unb weü^in fd£)ouen,

uns gu bebenlen, tt)a§ nod^ p bauen.

SSerftel^n'S nod^ nid^t oHe, bod^ ein'S ift gewiß:

ho^ SHng ge^t nod^ einem fid^'ren $lon unb 9ttß.

S^r ließ't fie leben, bie beibe erbod^t;

bod^ Wiffen'8 fie felber !aum, wer fie gemod^t.

©on^ rid^tig gwor tot jeber bog ©eine,

unb boß i^r gleid^ fe^t, wie bie ©od|' id^ meine, —
o:^ne ben SSrüdtwoIb, feinen Sfftß unb pon,
!amen wir fidler nidfjt auf bie§ ©erüft ^eran.

SSetrod^tefg genau: \)(^ toor eine tunft,

fold)' SSer! wäd^ft nid^t au§ 9fiebel unb S)unft!

Sd^ glaub', boß feine beutfd^e ©tobt

fold^' Hirnen gimmerbou aufguweifen l^ot.

2)er !am bom Rapier nun auf bo§ tiefe £od^,

meint man, er War* brou§ l^erouSgeWod^fen bod^l

SSie lomen wir ^erouS ou§ Seimen unb Äot?
'§ l^olf einer bem onbem, unb allen bie Stot:
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unb lüat'S md)t ein Reifer, fo toor e8 ein $ölfcl, ^

bcm Simmermeiftcr SSeife l^olf ber SKaurermeifier SBöIfel.

25o3 allcä ijl flar, unb iebermann ttjei| e8;

bod^ bebarf'3 no(| immer eineg 83e»ei|e8,

njie boS aÜeS mit redeten SHngen juging,

ba§ man ^icr fold^en 83aue3 fid^ unterfing.

35ie (Sad)e l^at einen bunflen Orunb,

gleid^ bem, ouf bem bieS ®erüjl entjhtnb:

nun il^r ou3 bem ©runb e8 l^eraufgebrad^t,

\o jag' id^ eud) aud^, n)er ben $Ian gemad^t.

SJiag mer »in SeufelShjer! brin erfd^auen,

id^ fog'§: ben ^lan entwarf — ba3 iBertrauenl

(Sin tief unergrünbüdE) beutfd^eg SSerlangen

foHf toieber einmal jum SSertrauen gelangen:

c8 bertroute ©iner auf beutfd^eS SSefen;

nun l^ört, ob er bamit unglüdlid^ gettjefenl

Sn langen Sauren f^uf er fein SBerl:

i:^m gab hcS Vertrauen Äraft unb ©tärf

:

unb ba§ er fein SGßer! getroft öollenbe,

reid^t' ein Slönig it)m felbft bie ^änbe.

3m 85at)rifd^en f^ranfenlanb

bot il^m ber S3ürger nun aud^ bie §anb;

unb l^atf er auf fid^ felbft bertraut,

SSertrauen nun aud^ icS §au§ il^m baut,

barin fein SBer! au§ feinem $Ian

nun beutlidE) aud^ tret' an bie Sßelt l^eran. —
S)rum fog' id), ber ©runb, auf bem mir bauten,

ift, bafe mir ^a^rcut^§ 85ürger öertrauten.

Unb ha§ ift nid)t nur fo bilblic^ gefprod)en:

ber (SJrunb, in ben mir bie§ £od^ gebrod^en,

^(^ ift 58at)reut:^er ©runb unb ^oben;

ben füllten mir bieSmal nid)t au§roben,

fonbem mit foldien ^nftböumen be^jflanjen,

bie mir umgöunen p einem feften ©anjen,

barin ber SBelt fid^ balb foHe ^igen,

mag beutfdE)e§ SSertrouen fid^ fdt)affe gum ©igen

Unb mill id) eud^ allen Reifem nun ban!en,

fo faff id) alles in einen ®eban!en,

ber oUe§, ma§ id^ je^t fagte,
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unb füJ^n ongubeittcn toogte,

wie ein cbleS S5üb im feftcn 8fW^men,

ein|d^Ue|t in einen 0tomen:

\ä) ben!c, feiner bon cud^ c3 betcut,

ruft er mit mir: — eS lebe Söa^reut:^!

n.

Zpmäi pvc ^eBefeiet.

9htn fe^en toir oufg ^(m§ bog ^d^;
ben)a^r eg ®ott bor ©tm^ unb ^a^l
So§ id^ je|t ben SSou^erm leben,

h)eld)en Atomen joU id| it)m geben?

Db Sißagner, ober feine ^otrone,

ober gor ber im fianbe trägt bie Ärone?

S)er fid^ aI0 beften S3au^erm ertoeift,

e§ lebe, fo ruf iä), ber beutfd^e ©eifti

(2. 2ru0ujl 1873.)

2Ba§ id^ mit Stot gefammelt,

neun SSänben eingerammelt;

ttjos barin fprid^t imb ftammelt,

ma§ ge^t, fte^t ober bammelt, —
©d)tt)ert, ©to(f unb ^tf^e,
lurg, tt)a§ im SSerlag üon f^^lf^^

fdirei', lärm' ober quietfd^e,

\)a§ f^enF id) meinem 9Äefefd^e:

toär'S i^m ju 'nja§ nü^el

Söa^rcuf^ (2. 5Roöember), 2ÖIcrfeeIciitog 1873.

9Ln 9itton 6eib(.

9luf ber 2SeIt ifl aUe§ eitel,

SBer !ein SRol l^at, trirtft fein ©eibeL

9lnton bod^ ift mel^r gelungen;

bon ber ©o^Ie bis jum ©djeitel

i^at er fid^ ^ineingefungen

in ben ^ling be3 3WbeIungcn.

(24. S)eäembeT 1874.)
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9tt t^M ^iftorifft-tpoUtifi^e ArSn)i$eit in ^ai^ttui^,

(Sud^ bittet ^tvi* ttan^hxübtdvä)

ein ©ünbet, ber gang liebctlid^

boS l^od^öerc^rtc Äränjld^en .

fo oft fd^on mu^te fd^toänäid^en.

3l^tn hjarb bie GJöttetbämmerung

gut toQ^^rcn SBeltberfd^toämtnerung;

bod^ ttju^t' er nun gu enblgen,

um eud^ |id^ gu-jutoenbigen.

Statt oUer Drben ©unftüerlei^ung

öerlangt er 2;abaföbun|toeräei^ung:

bie fönt i^r il^m ertoeifigen,

unb fjfi^eitag bei il^ni fj)eifigen:

bod^ toeil am 2;age Diel gu tun iji,

unb nur am Slbenb gut gu ru^'n ift,

entwarf er eine ©oiree

mit Stmjtgenu^ unb S5Ianc*manger,

bamit aud^ Ärängd^en*f5iföu'n unb ^nbcrn
er 3:eüne]^mung nid^t rt^ä)V ber{|inbem.

(sie alle fei'n nun eingelaben,

oijxC S)iSIuffion unb siobaföfdiaben;

gu näd^flen fj^eitag SlBenb aö^i:

oergeb^ e§ ®ott, h)er b'rüber lad^t! *

Sa^t in ben ©ruften eure 9tt|nen mobem,
mir rid^t'gen Äeric finb mobem:
ba tt)o ber „^t^iidt" f^Iammen lobem,

finb „felbftöerflänbUd^" SQSir bie §erm.

SBir mad^en leiber gtoar

nidE)t felBft bie SD^tobe,

allein tt)ir mad^en fie bod^ mit.

2Bo§ icberjeit imb immer ba gchJefen,

ift Ieine§ (Sd^uffe§ ^|httoer wert:

toir fegen e§ mit tüdjt'gen SOtobebefen

gum alten ^lunber unterm §erb.

(»o^reut^ 1874.)
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%n Dr. 3. etanh^attnn.

(Untctfd^ift unter ebt ^otttät

)

2)er in l^arten 3ctten

trculid^ ju mit fUmb,

meinem fjreunb ©tonbi^crrtncr

l^gc i(^ mid^ an bie SBonb.

®ebeitiP, aKenf4 bet ^Uaci,

bog nie fie bir m^äjfiö fei!

©ic toiift unb »ebt, fie fdfofft unb fto|)ft,

ttjonn »üb man an bie iüien fiopfi

aSci ©rofeeg toill, fei auf ber §ut,

ftefl' mit bet ^ßolijei fid^ gut;

ttjot* et aud^ nod^ fo fel|t geteert,

et ftünbe mit bet SKenfd^^eit f^Ied^tl

S)'tum bitt' id^ ben ^ttn JBütgetmeifici,

bafe biefe§ gettefö Seim unb Reiftet

ju gto|' unb fleinen Älöfeen

et »ütbig mög^ aitflöfen,

ba| jebet toaä befcmm',

bet toütbig, btab unb ftomml

(»o^TCUtl^, jum ©itoejlet 1875.)

9it aRaHe 6i|leitti|.

(Set Übctfcnbung bcr „©öttctbammcrung".)

3[n ©ömmeiung finft mit tool^I bie SBelt,

allein bie ©öttet fe!^' id^ nid^t;

mit fcl^It bet gottgcjeugtc ^elb,

bem id| mid^ bdtc gum ©etid^t.

S)a§ id| an§ Sid^t mid^ nun gettau',

toai^V i6) mit eine eble f^tou,

bie ^o^en ©inn'S

bet SDWttoelt 3in§

bem QJöttet'^Jämmetet gewann.

«i(^otb »ttflnet, ©am«, ©(^ttften. V.-A. XII. 25
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^ier ift ba§ S3ud^:

SKaric S3u4
Freifrau öon ©d^Ietni^ nel^m' eS an!

(3ln eine ^attitur be« „©iegftieb".)

3unipe»©eiblf(ä^cr i5c!|Icr*SSertt)if(]^cr,

©ello fil^n mit Älaüier*SSermif4et,

fd^Ied^tet SOihtfü unetbittlid^cr Bif^^^/

BuhinftS^aJhtjü-Äapellmeifter §ijd^er,

5)iIettonten'Dr(^efterj^)tcIg*9luffrif(|crI

®if(f)e hcS SSier bir immer gijd^er,

bedEe ber Sifdti ftd^ bir immer tijd^erl

SBer reimte hjo^l fünftlid^er, öcrf(^Iog'ner,

qI8 3^1 ergebener ^J^reunb

(Jöa^reut^, 28. fjrebruot 1876.) gitd^arb SBagncr?

SSoHer ber f^ebler hjorb nun neu,

er, ein ^elb, bi§ gum %oh getreu,

^at auf ben ^J^iub erhc^ ©ci^hjert gebogen,

nun jd^tDingt er fänflud^ ben fjiebelbogen,

in l^olbc S;räume bie gu eri^eben,

iiie bang' in Sttbelungennöten fd^toeben:

SSoI!er*28il^eImi, bir iff§ geglücK,

in S^iöten ^aft bu ung lad^enb entjüdt.

Unb ^ällft bu ben SSogen un§ immer bereit,

2;rübfal unb Stot bann jagft bu un§ weit.

2)rum fei gelobt unb innig geliebt,

fo lang' e§ SBälfung' unb Äelunge gibtl

(«a^teutl^ 1876.)

Un beit ^er)og 901t Steittiitgen,

^6) !ennc biele 2Keinungen,

ober nur ein SJieiningen.

®§ gibt biele, bie über mid^ ]^er$ogen,

bod) gibt'g nur einen ^erjogl -f
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®u meines SebenS Ie|tc Slc^f

!

Um bid^ joH id) mid^ ftet§ nun bre^en?

©e^' i(^ bie JReifetofd^c iiel^'n,

allimmerbar auf Steifen gei^'n?

SSom SBinbl^unb tottV xä) ha gum 3)ad^.

(aRoi 1877.)

@rau Juäre alle 2;^eorie?

2)aöegen fo^^ id^, ^^i^cunb, mit <Btöly,

im§ wirb gum ^lang 6ie Harmonie,

fügt fid^ ^um §elm ein eble§ §oIj.

9in Qtafen C^otoin^of.

(aBibmungSgebid^t on ©obtncau bot bcm erften 93anbe bcr „@e-
fammelten ©c^tiftcn unb ®td^tungen".)

2)a§ njdxe ein S3unb —
Stormann' unb ©ad^fe:

toaS ba nod^ gcfunb,

bafe blü^' unb wad^fe.

fftidiatb SBagnet.

(äBo^nfticb, 3. 3um 1881.)

9n $. 9. 9BoIaJ>0ett.

3m Stoöember ift^ä mir ju !alt,

aufeerbem bin id^ gum 2Barten ju alt!

fommetlid^ »ol^Igcmut über ben 58att

treibe e§ bid^ mit SJeifegetoalt.

SGßir fe^en bir nad), unb freuen un§ fei^r,

fommft bu gefunb bann wieber bai^er.

24. 3|utii 1881.)

25»
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Kit ^eitttif^ oon 6tein.

3)ort in ^aHc an ber <Ba(dt —
^nber, merft c§ eud^ ju äRale! —
]oi^ im bunflen SSüd^ctfaale,

föB S" fßinßi^ stoßen Oude,

. fo^ ber ^err bon (Stein unb log.

SBoHtcn i^m bic ©inne fd^toanlen,

fonbcr Bttflen ober SCBoitfen,

joQ er ba nad^ Unterfranlen,

neu ju ftärfen bie ©ebanfen.

3)a§ eg ®ott i^m ch)ig lol^ne,

unb er bei ©d^ufotoSfi tool^ne!

(©e|)tcmbcr 1881.)

9n Sh^ana Sifat.

I-

(Söei öbetfcnbung ber erjlen fünf 89änbcbet „®cfantmeltcn®(i^riften.'')

Sßon ©ofimoS Jöüd^ertifd^ entoanbt
^

fei bir biefeSammlung jugefonbt:

©d^riften unb ^d^tungen dlerl^nb

füllten l^ier fo mand^en SBonb;

fticnn %x(mii barunter tooä ®uteg fanb,

fo jtell' er ficE) fie an bie SBanb:

grau Sofern bleib id) fd^on felbft gur §anb,

unb l^alt' ii^r mit ©d^rift unb SHd^tung ftanb.

3im lieg, imb l^at e§ SSerftanb,

imS breien mad^fä bann feine ©d£|anbM

(«e^)tcmbet 1872.)

n.

a)em Si^eib ber SBelt beS S)an!eg $ulb entringen —
oergeb'ne W!ä)\ ber mand^er müb' erlagl

SJhi^ fid^ ber OeniuS ber SSäelt entfd^toingen,

bem fjhige nur bie Siebe folgen mag;
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hiä) Hebt betn 9SoH, — il^nt \oüV e§ auä) gelingen,

toürbig p feiern beiner ®:^ren %aQ.

28a8 feuf ein SSoß an §ulb bit nnU ergeigen,

butd^ Siebe iffS aud^ unfren ^erjen eigen!

(10. 5Robcmbct 1873.) 8t. u. e.

m.
(58ct übctfcnbimg bct ,,®öttctbäminctunö".)

^ bottimem bie ©ötter,

e§ fdEittjämmem bie Spötter:

bo4 ntup' e§ fid^ geigen,

bo§ SBer! ijl ganj:

bu nimm e§ gu eigen,

mein l^crrHd£|er f^^anj!

/•IV.
. .

(Übet eine pfioioQvapiix\ä)t Äo^Jtc bc§ ®eniälbe§ t»on 95cccatuj$t „*!Ce«

^eilige gtonjiSfuS, bct bie SSunbmoIc cm|ifongt*'.)

3'tt(^t W^t fid^ ©Ott bon 3tngefic^te gleid^en,

nid^t an (SJettJalt, nod£) SBelten^jrat^t unb (Slang:

jiie:^' bort be§ SShmbenmoIeg göttlid) ßeid^en,

burd^ bo§ bem §erm fid^ glid| ber l^eifge f^rang:

nod^ fo berebt, nid^t mel^r auä feinem SOthmbe,

gur 3BeIt j[|)ri(|t ®ott au§ feineä^eirgen SBunbe.

Kn 5l5tt{g SttbiDid II. oon Savem.
-

I. ^ \
^

.: .;...

9lm 9lbgrunb ftel^' idE^; (liraufen l^emmt bie ®d&titte;

ber mid^ gefiüirt, öerloren ift ber ^fab:

ob id^ nun fil^n auf t^^cMf^^ ritte,

ob mid^ entfd^ttjänge auf be§ &lMe§ 9flab,

bon feines 9lüdEen§ fd^maler Mut
entfül^rte auftt)ärt§ !eine§ mid^ bem (§Jrat;

bie mir felbft abwärts birgt, m id^ ge!ommen,

bie 3BoI!e geigt, bie §ö^e fei erflommen. —
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aSoS mic^ bcm flcllcn Oipfel jugctricben,

^ält ie^t gebannt midC) an bed ^bgrunbd 9%anb:

toctiajfen mufet' id^, bic jurüd mir blieben,

bcm irucf entglitt n)o^l mand)e fjri^cunbcgl^anb;

hjo einjl id^ mid^ gefel)nt nod^ le^tem ßieben,

ber Jßebcl bedtt mir mond)e3 ^eimatlanb.

Unb barf id^ jögernb nidf)t met)r rüdEmärtg jdiaucn,

h)ie ypäl^f id) in ben Slbgrunb nun mit ©roucn?

aSie fd^redfte mid^, nun id^ ju i^m gebrungen,

bog raumloS näd)t'ge SBeltennebelmeer?

3ft'8 nid^t, bic id) fo |c^nfud)t»fü^n befungen,

bie 9?ad^t ber SBunbcr, l^eilig [tili unb tjci^r?

2)a'^in ^id^ SIrijlan traut bor mir gefd^toungen,

wie bünftc mid^ ber näd^t'ge Slbgrunb leer?

S)en SBcg, ben id^ fo lodenb il^m ge^juefcn,

nun l^at er löd^clnb mir it)n felbft getoiefen.

S33a8 jlel^' id^ je^t unb gögr', i^m nod^jufinfen?

aCßie bangte mir bor ber ©rlöfungSnad^t?

3ft e§, tbcil bort ben ©tem iä) fe^' erblinfen,

ht\y Sendeten meinem ©d^idfai l^olb gelad^t?

aSBie ftra^It er ie|t, al§ ob mit mäd^fgem SBinlen

bal^in er beute, ttjo ein ®Iüd mir tDa6)i?

^ffS Srifton, ber mir feinen ©rufe entfenbet?

©ieglinbe, bie be§ SSniberS SSIidc menbet?

2)a§ eine 2lug', id^ mufe eg ie|t cr!ennen,

ba§ unberttjanbt nad^ jenem f^fclfen fd^aut:

mag »eit unb breit man Qiipitcr bid) nennen,

mir ftrai^Ieft bu al§ S23otan beutfd^ unb traut:

ben f^lS aud^ !enn' id^; fel^' id^ l^ell bod^ brennen

ba§ f^uer bort gum ©d)u| ber I)o()en aSraut:

bie einft in ftolgem ©d)merg bu bon bir bannteft,

ben aSeder it)r, bu SSanger, nod^ nid)t fonbtcjl.

aSrünnl^ilbe fd^Iaft, ermißt im 2;raum bie aSelten,

in benen 2;riftan ijcimijd) nun berweilt:

bleibt er unS ftumm, jie !ann bie ^nbe melben,

bie ii^r ber Siebenbe bort mitgeteilt;



Qjtbidjtc. 391

bod^ einem nur, bem furd^tloS fül^nften ^Iben,

ber jaud^jcnb mit ii)r ^in sum 2lbgrunb eilt:

nitr er, bcn 25rad^en nid^t nod^ freuet fd^recfen,

gewinnt bie Äunbe, barf bie Jörout ettoeden.

Unb er erttjud^ in ^olber ^tigenb sprangen,

ofö aSrünnl^Ub fd^Iief unb Xrifton licbenb ftarb.

@r nol^t, bon bem ber SBurm ben %oi) cnHjfangen,

ber neib'fd^er gtoergc tü(f|d^c0 ©piel berbarb:

burd^ il^n foll ^nbe nun gur S33elt gelangen,

ttjie fie S3rünni^übe träumenb fid^ erworb,

öon ©iegfriebS %at, inm ©d^eden aller SSöfenl -r

es tt)in!t ber ©tem, — baS 9lätfel hnll fid^ löfen.

^oc^Io^f (om SBalt^etifce), 12. Slugujl (1865).

n.

3ttm ^l^ttvtStage be3 ft0ttig9.

S)ie ©lodten Italien, bie Äanonen bröl^nen;

bie fiuft ift rein, ber ^immel blau unb Hör:

hriH mid^ ber %aQ bon neuem fid^ geiuöl^nen?

foII mir bergel^n', tote trüb bie Stockt mir war?

©eboren ift ein i^eilanb 2)eutfd^Ianb§ (Söhnen:

l^eut' feiert er fein gmanjigji ©rbenjo^r!

tanonen, brö^nt! §all't laut unb l^ell, i^r ©locfcn!

2Kid^ toill bem ®ram ber froi^c Sxxg entlodfen!

(25. SluQuil 1865.)

m.

^e Somte bon ^ol^enfd^toangait.

3toei @onnen finb'S, bie Sid^t ben SSSelten geben:

be§ 3:age§ ©tem, wie fällen wir fein Sid^t,

erleud^tete au§ tiefftem eig'nen 2tben

bie SBeltnad^t un§ bie inn're ©onne nid^t?

SBa§ er befd^eint, ift med^felboIleS SBeben;

bod^ ewig ftra^It, wa0 au§ bem Snn'ren brid^t.

©in SBunber nun! 2lul unfrer ©eelen SBonne

lad^t l^euf ob ^ol^enfd^wangau ^ell bie ©onne.

(15. SRoöcmb« 1«65.)
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IV.

SSereint, toic tnufit' unS l^eH bic ©onne fd^einen

burd^ bange ©d^Ieier, bic ba8 ©eignen ttjob:

bcr XtennuriQ l^eut' tote mu^ bei ^inttncl tücinen,

ob eines ®lMeS, bog \o fd^neU jetftobl

SSoIIf uns beS iageS SBonneglonj beteinen,

nun toerbe aud^ ber ^immefötrönc SobI

au3 (Seltnen, ttjie auS bonger 2;rennungSflage

entblüi^ten ^ol^enfd^h)Qngau3 SBonnetage.

(18. S^obembcT 1865.)

V.

©ud^t et fid^ 6onne ouf beS ©übenS S33egen

ju gellen ©ied^tumg unb ©ebreftcn 3laä)i,

fein ^eil etflel^t et butd^ be§ %xtm\bt^ ©egen,

bet, fonnengleidi, bie ^abe i^m betood^t.

Stt^t toitb i^m Sid^t unb SBätme ganj je fd^winben,

!ann gu bem ^Ji^eunb fein S^n! bie Äge finben.

(Qfanuot 1866.)

VI.

Sem ftdttiglif^n ^teimbe mit bet tübttttiäfm^ bet Ctigtoal»

pattihn bet ^^SBoKüte'' am 21. ^bttttStage be8 C^albetten.

§iet ©iegmunbs unb ©ieglinbeS Seibunb ©tetben;

l^et SBotang (SIenb, ^öd^fle ®otte§not!

S03o§ hjel^boH SCßunfd^ univ SiebeSmitleib »etben,

toaä aSttonpb tieibt, ju tio^n bem SSetbot,

bie ^euQUxiQ eines fiil^nften |>elbenetben,

boflbtad^t butd^ bet ©tgeuget HebeStob, —
ttjat fie betgebenS? tt)äf bie f^tudit betloten?

3d^ ftog'S ben %aQ, bet einft bid^ imS geboten. —

^ä) ftag'S, unb blide nad^ beS SSeigeS 3^"«^"/

bie nod^ Jötönn^IbeS ^uettoad^t etl^Dt:
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bic ^ctirc fd^Ioft, unb forgenb mu^ id^ ftnnen,

ttetn aSotanS cbleS ©rbc einft üerfällt;

toirb ^etidi bcn 3tt"6ßwctf gerinnncn?

»äf ajlitnc gar bcftitnmt §um §crm ber SBelt? —
9tod^ fipielt mit Btoergcntonb ber 2Ber!«@r!ome: ,

wer fünbet il^tn, ba§ er ber ©ottgebome ?

ffbxn mufe er toanbem, ber bol SaSerf gefd^affen,

bem bitter fid^ be§ Seben§ fjriud^t enöemt:

ttjie tnol^nt' er il^n, jur %cd \i^ aufzuraffen,

il^n, ber baS fjrürd^ten wol^I nod^ ni^t gelernt,

boc^ aud^ nid^t o^nt bc§ 5feeibe§ Uffge SBaffen,

bie ii^n bont §eil, ben ^reunb bon \i)m entfernt?

©ein SBerf entfenb' id^, leg* e§ bir gu %&^n:
müg* finnboH bid^*§ bont fernen Sanb'rer grü^n!

(ßujctn, äum 25. Srugtijl 1866.)

vn.

SBibtmmg bet ^attiti» m ,^tUitttUitV*,

^ irrte einft, unb möd^f e§ nun berbü^en,

tt)ie mad^* id^ mid^ ber Sugenbfünbc frei? —
3^r SBerl leg' id^ bemütig bir ju %ü^en,

ha^ bcine @nabe i^m ©rlöfung fei.

(Suscttt, ju gBci!)na^tctt 1866.)

aWd^otb SBBognet.

vm.

24. 9(ttgtt|t 1867.

Unb toieber t)ör' id^ al^nungöboHe ©lodEen,

bon 2Jionfo!toat bringt toeil^Iid^ emft il^r Sion:

grüfet «ßaraibol be§ SSoI!e§ ^eiWIodfen?
jaud^jt S)eutfd^Ianb feinem Öinigli^ften (Sol^n?

@§ tönt unb l^oöt, erfüllt bie nol^e ©tille:

fo fd^toiUt ber SKut, fo »äd^ft ein ÄönigStoillel
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IX.

3um 26. Srugufl (1868).

®n SBetf betf^jtadi id^, fdEjeelcn 9'JeibS SBc^toingcr,

bcr SJHBöunft finffrc SBolfen gu gcrfltcu'n;

ein SBerf, boä beutfd^en ®eiftc§ ^ei§«83ebingcr,

gerrifl'nc cblc 95ünbe follt^ cmeu'n:

h3te SWlmbergS altet|rfatne SReifterfinger,

fid^ felbft beläd^elnb, bod) bem Untoert bräu'n,

ber giuifd^en olt unb neuem ^d^tettoalten

gern mö(|t' al§ ^^^tjeit'^trgelid^ter fd^olten.

SBa§ id^ berf:|3ra(i), ob id^ ba§ treu gel^olten,

ob ed^t td^ olte ©d^affenSfraft betoä^rt,

ob mir gelang, bo§ Öärlid^ gu gehalten,

tt)a§ eu(| al§ 2;raum nur burd^ bie ©inne fä^rt?

%)ä) fü^If id^ nid)t im SSufen mir erldten

bie ttjarme fiuft, bie felber fid^ \o toert:

toQä jie entfad^t gu freubig !)cUem ^ünben,

nrin tüoPg mir be§ SBerfö ©elingen fünben.

S)od^, ben mein ©tem im ß^ooS mugte finben,

ber bort, h)o mir nur ©anb am SWeer erfd^eint,

bog aSSirrfoI meinem S3Udte Hefe berjd^ioinben,

t>a^ ber nur fäi^', toer mit i{|m lad^t unb meint!

6r burfte um ba§ ^oupt t)Qä 0iei§ mir minben:

bem Äönig fofe be.r ^d^ter ^el^r bereint,

nid^t log bo§ |)erg: ber neib'fd^en ®eifter gtoingcr,

bu frdntejl felbft ben fiH^nen 2Reijlerfinger.

«Run laffe bemutöoU ba§ ®Iüd mid^ bügen,

ba^ id^ fo l^enlid) ^od^ bir nal^e ftanb:

l^at ferne bir ber SKeifter »eid^en muffen,

brüdtt^ er jum Slbfd^ieb bir bie f5fteimbe§l^anb,

nun lieg' fein 2Bcr! ju feinc§ ÄönigS f^ü|en,

bort mo e§ ©d)u^ unb i^öd^jie ©nabe fanb.

Unb burft it|m monnig eine Seife glüden,

bie mög' ong ^erj nun t|oIb ber ^Jreunb fi(^ brüdenl
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X
Hn ben ftdnifi.

(3um 3. SKai 1870.)

Sßod^ einmal mögeft bu bie ©timmc l^ören,

bic einftenS au§ bir feiber gu mir f^irod^;

noä) einmal laff bcn 3ö"&ßi^ vciiä) bcfdE|»ören,

burd^ ben bcin |)erj einft meine ©orgc brad^:

toie folltc je^t mid^ fd^eue f^urd^t betören,

ruf id^ bir ©timm' unb B^uber toieber mad^,

bie einft au§ bir fid^ über mid^ ergoften,

aU beiner Siebe Senj fid^ mir erf^Iojfen?

@r na!^t, im l^el^ren SBonneHeib be§ SKaien,

be§ tönigSlenjeS l^olber gubeltag:

ba wontej! bu mir neuen fßbii berlei^en

burd^ beincr Siebe eblen SUtterfd^lag;

mit beineS ©egenS ^ulb toä SBer! ba meinen,

ba§, tt)ie fein ©d^öpfer, bir am ^erjen lag:

unb meines Äönig§ ^errlid^e SSerl^eifeung,

nun marb fie meines ©laubenS fid^'re SBeifung.

^m ®eniu§ ergrollen bie 5)ämonen,

unb bie ®efi)enfter fd^eu'n ben reinen ©eift:

»in oft mit il^nen fid^ ber Äam^jf nid^t lohnen,

toenn unfre ©enbung unl jur ©tille meif^t,

fo fd^müdten eble Häupter fid^ mit Äronen,

imt il^rc Äraft man fjürftenfäet)ter )jreift:

id^ fe^t' in eines ÄönigS SJiad^t SSertrauen —
toob ^n mein 3Ber!, frei bon ©ef^jenflergrauen.

©0 mar id^ treu unb blieb, maS id^ genjefen,

ma§ neu id^ marb burd^ meines ÄdnigS SBort:

cS mud^ baS aSerf, gu bem \ä) auSerlefen,

am ©eil ber Stomen 'ipann id^ hmbig fort:

bon ®rau'n unb ©orge mod^t' id^ frei genefen,

ein ÄönigSl^erg mar meines ^eileS ^ort.

Sfhm mieber na^t beS 2Kaien 3wbe:wonne:

wie bärgen mir öeftjcnjler feine ©onne?
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SGBic foUtcn jcfet S)ätnoncn frei otn XoQt
bc8 ^olben ©unbegfefteS ftd^ mir noi^'n?

9Son ^ej' unb Äobölb ^ört^ id^ toöbil bie @age,

baß fie im SKai gum 93lod§bcrg jicl^'n l^iwm;

bo^ nimmer toarb mir lunb bie gi^auf'gc ^toge,

geleitet fie gu fel^'n bom l^eil'gen ©d^toanl

§ort mit bem @:pull ^ut ^ölle bie ißer^ejten! —
S3alb fei're id^ ber ^ubeltage fed^ftenl —
D ^olber! ^ör' benn beine eig'ne ©timme,
ttjie fie mein §er§ bir fieute toibertiallt,

ba§ nie bo§ eble ^uer bir üerglimme,

bein §erb in meinem ipergen nie er!alf: . :,

ttjenn idf| gebulbig meine §ö{)' erHimme
bem iöl^en S)rcmge biet' au6) bu ©etoolt!

Unb biefe §ö:^e toerbe \6) erfteigen:

i>a fül^re bu bann beinen ©ötterreigen.

£ricbf(^cn, 13. 'äpxil 1870.

XI.

Sei ü^etfenbtmg beS brüten fnteS bet ^.^dttetbmnmenmg'' an

ftdnifi Snbtoig IL

„SSoHenbet ba§ etoige SBerü

SBSie im 2;raum iä) e§ trug, ',

ttjie mein SSSifle e§ h)ie§" —
h)a§ bange $$at|re barg

be§ reifenben äRanneS 99ruft,

au§ h)intemöd^tigen SBe^en

ber Sieb' unb be§ SengeS ©eftjalten

trieben bem 2xig' e§ ju:

bort ftel^' e§ ftolj pr ©d^au,

d§ fül^ner ^önigSbau

jjrang' e§ ^jrädf)tig ber Sßett!

XII.

«n ben ftSnig.

(Sei 3wfc«bun0 bc8 9. S5anbe8 bct „©efomtncften ©d^riftcn unb

©ic^tungcn".)

@in neues SBer! nid^t, toaS id^ l^euf bir fenbe,

ju grüben bi(^ am ^o^en fJcfteStog:
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tme mir bejümmt im ©d^olsfd^og e§ log.

SaS i(^ gemitft, ha^ iä^ mein 9Bet{ bollenbe^

toaS l^icr gcfammelt, bir e§ fogcn mag:
neun SSiW^t bot bem Äönig 9lom§ ©ib^Uc,

neun biet* id^ bir: erfülle fie bein SGSille!

S)u toorft e§, bcr guerft mid^ beff gemo^net,

gu molken, woS iä) finnenb einft erbod^t:

bic SaSege, bie id^ jelber mir gebol^net,

bie id^ befd^ritt burd^ Dämmerung utü) Stod^t,

ben ^g gu grü^n, ben id^ ie geoi^net,

ber nun mir f^tU im ©onneiüid^t ermad^t:

»eiSfagte einft bem Äönig bie (Sibylle,

mo§ Hör id^ mei^, fagt bir be§ fJreunbeS WXLt.

3)u toei^t eS, §err ber !öniglid^en ^ulben,

bu !ennft mit mir be§ ßebenS fd^toere S3ai^n;

öerfd^Ioffen nid^t blieb bir ber SBelt SSerfd^uIben,

befannt ift bir il^r mifegeftolter SEBo^n;

böd^ eine§ ^Mg§ göttlichem ©ebulben

bri(|t enblid^ tootii be§ ®Iauben§ Sag auc^ an:

ttjaS neimfad^ fie gemeiSfagt, bie ©ib^Ue,

öor aller SSelt ein ^nigSmort erfülle!

(26. Sluguii 1873.)

xni.

©0 blieb ber SBonnemonb mir felbft ni# treu?

Springt lein ©rquidfen me:^ bcr i^olbe 3M?
Sluf meines Äunfttoerfö na!^e§ SRorgenrot

erjlarrt mein S3IidC in SWbelungennot.

$at fid^ ber Seng fo gang mir obgetoanbt,

ber jüngjl mir nod^ fo l^olben @ru& gefanbt?

S)er nie geforgt mit feligftem SSerjei^en,

mög* er ber Stot nun aud^ fein SDWÜeib weisen!

(26. SRoi 1876.)
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XIV.

„fiiegt bit ©eftem flar unb offen,

toirlfl bu ^cutc ftäftig frei,

barffl bu aadi) ein SDtorgen l^offen,

boS nid^t minber glüdtli^ fei"

<Bo fagt mir ©oet^e: gern loufc^' id^ bem ^id^tei!

bod^ ^net nur beimog eS, bog id^ K)in,

et, meines ©d^offenS, meines 9Birfen8 ÜUd^ter,

er h)on', unb alle 3*^ßifß'' fd^weigen ftiß.

Unb i^m benn ruf^ id^, ftorf in feiner SBel^rc:

©lud auf, ha^ aud^ bieS neue ^al^r bid^ e^re.

(1. «Jönuor 1877.)

XV.

es itoanq ein S^önig bie Vlaiui

tro^ i^xo^ unb raupen Süften

in ^olber aSIüf auf S3ergeS fjlur

unb lieblid^ garten S)üftenl

®em banft nun SBal^nfrieb alt unb jung

am %t\i ber §eiI8üerfünbigung,

unb blidft mit frol^en ©innen

nad^ SDiJonfalöateS 3^""^^^

(18. tllrtil 1879.)

XVI.

2)ritter SKail §oIber aWail

S)ir fei mein ßob gefpenbet

S03inter§ ^rrfd)aft ift öorbei

unb ^arjiöal öoüenbet!

{^ept\(i)t äum 3. SWot 1879.)

XVII.

®er S3Iumen eblc ©^jenbe,

bcr ®rü6e fanfte ^aft,

bei SCßinterS ©onnenmcnbc

fie mal^nen f)oIb gu SRaft!
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(Sud^ fiiff iä), teure ^nbc,
bie cinii im ©türm' id^ fafet',

bie, al§ mid^ 9tot umkttet,

mid^ löniglid^ gerettet,

(©ejembet 1880.),

xvm.
f^ttm %näa »ob unb Soge ladete,

©etoeb' unb ©eleud^te

greunb SDtei mir gum ©eburtsfeft brod^te,

bofe ^olb unb ^cn mir ba§ Seben beud^tel

SJoju ben l^el^rften ©egenSgrufe —
bcn — meil id^ bcrrf — id^ ettoibem mu|l

(22. mcA 1881.)

XIX.

3ttiit ffittfttttbitootQigfteit Kttgttfl 1881.

aSKe birgt in ^iebelbunji unb ©ömmergrouen
bor mir hoä) immer bid^ter fid^ bie SBcIt?

foU id^ fie nid^t mel^r lid^t unb l^efl erjd^en,

toaä iff§, ba§ fie bem SSlidE öerfd^Ioffen pt?
SJerbleic^en ^offnung§*®rünen, ®Iouben§»95lQuen,

ba toeH ber fiiebe§-9lofe matt entfällt?

e§ föUt, — fie bleichen: nid^t fofl id^'§ getool^ren;

tt)ifl i^ren Slnblidt mir bie Seit erfparen?

^(i) lenn' i^n bod^, unb lemf oud^ fie crfennen;

id^ fang il^r Sieb, unb toeil i^r Seiben gut.

3Jhi§ aus ber 9lfd^e ftet§ fie neu entbrennen,

neu fliegen au§ ber SBunbe trocfnem SSIut,

bie SBerbe^SSunber fönnf id^ au' i^r nennen,

toie fie, erftarrt, nun rof't in ®Iut unb 38ut:

toaS böte mir i^r raftloS ettjig Seben,

toenn gtoei ber 9fiaften fie mir nid^t gegeben? —

S)od^ um ber 9laftcn toillen »eil' id^ gerne,

für fie laff biefer SSelt Sauf id^ befte^'n;

fie grüne, blü^', fie bämm're in bie ^mt,
getroft mag id| an il^r borüber ge^'n,
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barf id^ be§ 3<^te§ treue S33anbcrfteme

ju jenen 9toften »iebcrlcl^rcn fel^'n,

als ©ontmcrtage0 l^ellc ©tra^Ienfonne,

afö SBinter^S^riftnaditö l^etl'ge SBeil^etoonne.

Sßot ha ber SBelt (Sriöfunggtroft geboren,

ber ^ai mir, l^olb erblii^enb, qöi Qclöt^t;

bod^ — toeiblxä) jart — toie ging er bolb berloren,

5unt %aQ^liä)t getoanbt auS ftiller 9?ad^t,

ttctr mir in ©ommerSjonne nid^t erlor^n

ber ^eÖ) gu meines ©d^id!fal§ l^etjrer SSßad^t!

^r 2;ag, bic Stod^t, bie Hebenb mid^ umfaßten,

fie banben nun mid^ l^olb %vl trautem fRajien.

SS3a§ ^offnung§»bürftig einft bem SKai ent|[^)roffen,

bo§ Seben, boS nod^ atmenb in mir wol^nt,

^at c§ bie SBei^nad^t in i^r ^erj gefdjloffen,

ttjo bergenb fie bor raul^em ^oud^ e§ fd^ont,

bon |)tüb imb Onabc fielet eg überfloffen

im fdniglid^ erlcmdf)ten ©ommermonb:
fo rafte feiig l^eut', toaä fienj geboren,

im S)an! für bicfeS 2;age§ |>cil berloren!

9t. So.

XX.

2JHr ttjarb, in ^eilig emftem ©d^ttJongettJonb,

burd^ ^orfifol unb Äunbr^ 0ru| entfonbt.

Oelöfl ift Xiturelä, 9lmforta2' 9tot,

ba Teilung l^el^r ber ©ottgefanbte bot!

(SJc^cfc^c, 22. mai 1882.)

XXI.

Svm2A. «itgitft 1882.

aSerfd^möl^teft bu beg ©roIeS 20^^,

fie njor mein afle§ bir jur &(ibt.

©ei mm ber Sfone nid^t üerad^tet,

ber bir nur gönnen, nid^ geben mel^r fcmn.
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3wet Sluffä^e für bte „Gazette Musicale".

I.

Stabat Mater de Pergolöse, arrangö pour grand orchestre

avec chceurs par Alexis Lvoff, membre des Acadömies

de Bologne et de SaintrPötersbourg.

(1840.)

Il existe encore d'honngtes mnsiciens qoi mettent lenr plas

vive jonissance h reehercher les chefs-d'ceuvre des anciens

mattres ponr se p^n^trer de lenr m^rite incomparable; et qnand
on apporte ä cette 6tade antant de z61e et d'intelligence quo
Tantear dont nons allons parier, les travaux qai en r^snltent

ne m^ritent pas moins d'estime et de reconnaissance que des

oavrages originaux. Ce serait nne grave errear que de sap>

poser k M. L^ofif la Prätention d'ajonter ä la perfection de
Toeuvre de Pergolfese, qnand ^videmment il n'a en pour but

qne d'en rappeler le sublime exemple ä l'^cole moderne et de
le faire classer dans le r^pertoire des ex^cutions contempo-
raines. Sons l'inflnence de cette conviction, et malgr6 tons

les scrnpnles esth^tiques snscit^s par ce mode d'arrangements

secondaires, on ne sanrait donc contester l'importance et l'int6-

r€t de la pnblication actnelle.

A nne ^poque comme la nötre, oü les diverses branches de
l'art musical ont pris nne extension si divergente, an point de
s'etre sonvent modifi^es de lamanifere la plus anormale, c'est

un besoin essentiel et un noble devoir que de remonter anx
sonrces primitives pour y pniser de nouveanx ääments de force

et de föcondit^. Mais ponr resserrer ntilement ces liens de pa-
rentä avec les grands mattres du temps passd, la pratique de
leurs compositions, adapt^es s'il le faut anx exigences du goüt
moderne, aura tonjours plus d'efßcacitd qu'une Imitation päle

«it^atkBaanet, Sam«.@<iÖttften. V.-A. xn. 26
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et mddiocre de lenr merveilleuz style. Ce dernier procädd ofl&e

eu effet le danger d'une pente retrograde, les imitatears en

qaestion s'attachant trop fr^qaemment k reproduire surtout

dans leurs pastiches des formes surrann^es qae r^pronve la

purete da goüt.

Les admirateurs exclnsifs de rancienne äcole sont tomb6s

dans une exagäration vicieuse en pr^conisant sa factare incom-

pl^te au mSme degr^ qne le fond et la pens^e de ses oeuvres.

Aataut celle-ci avait de grandeor et de noblesse, autant les

d^tails de l'ex^cation materielle se ressentent de Tinexperience,

des tätonnements d'une science ä son debnt; et l'on ne pent

revoqaer en doute le perfectionnement des formes, sinon de nos

joars, du moins pendant la p^riode interm6diaire qni sncc^da

k cet äge d'or de Tart masicale.

Ce fnt avec Mozart, le chef de l'^cole ideale, que la mnsique,

r61igiense sons le rapport de la factare, parvint r^ellement k son

apog^e; et si je ne craignais d'etre mal Interpret^, j'oserais dire,

qu'il serait ä soahaiter, que tous les ouvrages du temps pr^ee-

dent nous eussent 6t6 transmis revStas de formes analogaes, cär

la perfection de celles-ci aurait 6t6 une compensation süffisante

aux inconv^nients de cette transformation, d^savantage fort

l^ger d'ailleurs, puisque Mozart n'ötait pas trop 61oign6 de l'^po-

que primitive, et que sa mani^re en a conservöle sentiment et

les traits caractdristiques. II a prouv^ an contraire avec ^clat

combien les anciens chefs-d'oeuvre pouvaient 6tre embellis par

la vivacite et la fraicheur du coloris sans rien perdre pour ainsi

dire de leur m^rite intrinsfeque, notamment par l'arrangemeiit

de l'oratorio du „Messie" de Haendel.

Nous sommes loin de blämer ceux qui voudraient qu'on

nexecutät l'oeuvre de Haendel que dans une cath^drale avec an

choeur de trois k quatre cents voix, appuyö des orgues et d'an

quartette compos^ d'un nombre ^gal dMnstruments k cordes,

pour jouir de tont Töclat et toute l'önergie primitive de la

composition. Sans doute que pour Tindivida jaloux d'ap-

pr^cier la valeur historique de la mnsique de Haendel, il serait

pr^f^rable de l'entendre rendu avec des moyens aussi pnissants,

chose presque impossible du reste k r^aliser aujonrd'bai, en

raison de cette circonstance majeure et bien notoire, k savoir

que Haendel imprayisait lui-m^me sur l'orgae l'accompagnement

des premi^res exeoutions da „Messie". N'e8t>U pas perntii de



Stabat Mater de Peigoldse etc. 403

«roire que le compositetir k qui lemploi perfeetioim^ des in-

strüfnents k vent 6tait eocore inconnu, se serait alors servi

des orgnes pour prodaire les meines effets que Mozart confia

plttS tard k ces instraments k vent am^liur^s?

£n tont cas, iMnstrumentation de Mozart a embelli ronvrage

de Haendel dans Tint^ret g^n^ral de l'art. II fallait k la v^rit^

le g^nie dn Mozart pour aecomplir une pareille täche avec une

mesure aussi parfaite. Celui qui entreprend aujourd'hui un tra-

vail analogne ne peut donc rien faire de mieux que de le prendre

pour modele, saus chercher surtont k compliquer sa factnre

si simple et si naturelle. Gar Tapplication des procM^s
d'instmmentation moderne serait le plus sür moyen de

rendre m^connaissables le th^me et le caract^re des ancien-

nes ceavres.

Teile a ^te dn reste la louable präoccnpation de M. Lvoff.

L'examen de sa partition d^montre qu'il a pris pour type la sage

instrnmentation de Mozart. Trois trombones, deux trompettes,

les timbalfs, deux clarinettes et les bassons, tels sont les 61^

ments de l'adjonction faite ä l'orchestre primitif. Mais le plus

sonveut les clarinettes et les bassons ont seuls un röle aetif dans

raccompagnement, k iMnstar de celui rempli par les bassons et

les cors de bassette dans le „Requiem*' de Mozart. La plns

grande difficnlt^ a du §tre ia traduction g^n^rale do quatuor des

Instruments k cordes, car Pergolfese l'avait öcrit tout entier dans
le style naif da vieux temps, se burnant ä trois parties la plnpart

dn temps et quelquefois mäme k deux. Fort souyent le compl^
ment d'barmonie allait de lui seul, et Ton a peine de s'expliquer

ponrqnoi le compositeur a omis de Täcrire, ce qui prodnit des

lacnnes trfes sensibles. Mais dans d'autres endroits, ce remplis-

sage offraitde grandes difficnltös, surtont lä ou lamölodiesemble
ne comporter que trois parties ou seulement deox, et oüune voix

suppi^mentaire pent 6tre consid^r^e comme superflne ou m^me
nuisible. Ce grave obstäcle a n^anmoins toujours dt^ surmont^
avec bonheur par M. Lvoff, dont on ne sanrait trop louer en g^nö-
ral la discrötion. Les Instruments k vent qu'il introduit, loin de
couvrir jamais ni d'alt^rerlethfeme original, serventancontraire

r^clairer d'avantage. Ils ont meme un rertain caractfere ind^pen-

dantqui conconrt ä l'effet d'ensemble tont- a-fait suivantles rfeglea

^döpTöes par Mozart et nous clterons notamment k cet ^gärd la

"Stroplie qaatrifeme „Qnae moerebat''. Quelquefois seulement

26*



''rwp!t't:V. W^.

im ^I^Öt^).
iWlJPi

par exemple au d^bät de la premi^re partie, c'est pent-^tre, ^
tort, qae la partie des violons a 6t6 transf^r^ aux bassonsje^

anx cürinettes; non qae l'autear ait m^connu ici ]» caractibi^

de ces derniera instruments, mais parceque la basae conserYi^e

des instrnments ä corde paratt trop pleine et trop sonore avec

les noQveanx dessns.

Tontefois il est ötonnant qne auteur d'an travail jsi «oii>

sciencieux se soit laiss^ entratner une fois k älterer la partie

de basse an commencement de la denxi^me Strophe oü M. Lvoff

a modifi^ laphrase enti^re, aa grand d^savantage delam^lodie

primitive, ce qn'il anra fait sans doute ponr 6viter vm passage

d'une certaine dnret^ qni se trouve chez Pergol^se dans la

partie d'alto. Mais il j avait, selon nous, moyen de rem^dier k

cette radesse sans sacrifierlajolie basse da grand compositenr.

C'est, da reste, le seal exemple dans tont Tonvraged'nnchange-
ment däfavorable et inntile. II t^moigne ä cela pr^s du zMe le,

plns consciencienx et d nne appr^cialion pleine de d^licatesse

da chef-d'oeavre ancien, m€me dans de petita detail« d'nn

caract^re an pea sarann^.

Ge qn'il y a de plns aadacieax dans l'entreprise de M. Lvoff

est, Sans contredit, l'adjonction des choears, paisqae Pergol^se

n'öcrivit le „Stabaf* que ponr deax voix, nne de soprano,

nne de hante-contre. A la rignenr, il eüt mienx valn respecter

Tintention originelle dn maitre, mais comme ponrtant cette in-

trodnction de chceur n'a nuUement g&tö l'onvrage, et que,

d'aillenrs, les denx parties de chant primitives ont 6X6 con-

serv^es dans tonte lear ind^pendance, on ne sanrait adresser

k l'arrangenr ancan bläme s^rieax, et il faat mdme recon-

nattre, qn'il a ajontd k la richesse de l'ensemble, car cette

adjonction a ^t^ op^röe avec nne rare habilet^ et nne intelli-

gence snpörieare da texte.

Ainsi, dans le premier morcean, la fasion intermittente da

chcßor avec les voix de solo rappeile henrensement la mäni^re

^ont les denx choears sont traitäs dans le „Stabat" de Pales-

trina. Tontefois, c'est principalement snr le choeor, qne porte

rinconv6nient de l'adjonction des parties compl^mentaires dans

les passages pr^cit^s, oü PergolSse avait dessin^ sa mölodie

exclnsivement ponr deax oa trois. Ici l'arrangenr a dürestrein-

dr« le rOle du choeur k trois parties, au plas poar ne pas d^fi-

garerabsolument l'harmonie primitive et n'en pas ältererlänoble
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gimplicit^. Cela est snrtout sensible dans les passages fügn^,

comme le „Fac nt ardeaf^ . Anssi le cbant dath^me n'estJamals

da ressort da t^nor, mais exclasivement d^vola k l'ane des

parties de soprano oa de contralto, comme dans la composition

originale, oa bien k celle de basse, qnHl 6tait facile d'extraire

de l'accompagnement primordial. L'arrangeur a du Hre sxa-

toat embarraas^ par l'„Amen" express^ment 6crit par Pergol^se

poar deux voix sealement.

A propos da no. 10 „Fac ut portem"^ nons remu-qnerons

encore qa'il aorait mieux valn omettre l'accompagnement da
choear ainsi qae la cadence servant de conclosion, ces deax

accessoires sentant par trop l'op^ra moderne, et ne cadrant

nuUement avec le caractfere de l'oeuvre sacr^.

Mais si nons avons cra devoir signaler les rares ^aeils,

qa'offraitah pareil travail, nons devons anssi d^clarerfranclie-

ment, que le compositenr moderne a fait preave, en les doablant,

d'ane grande habilet^. On ne saarait trop loner sartoat la

noble Intention qui a pr^sid^ ä l'entreprise de M. Lvoff; car

si nne admiration ^clairde et ane ardente Sympathie ponr an
si grand chef-d'oeavre ^taient senls capables de faire assamer

une pareille tlUihe, nal doate anssi qae M. Lvoff n'en eüt par-

faitement mesnr^ l'^tendae et la difficalt^. C'est donc nne pleine

jastice qae de constater, non senlement le taient, maia aasst

le conrage n^cessaire poar accomplir an travail semblable, oü

l'artiste doit faire abndgation compl^te de lui-meme et s'effacer

eonstamment poar laisser briller dans tont son joar le g^nie

sap^riear aaqael il rend an hommage de pr^dilection.

R. Wagner.
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II.

La Reine de Chypre d'Hal^vy.

(1842.)

C'est dans la,Reiiie de Chypre' quela noaveUe maniöre

d'Halöry s'est manifest^e avec le plus dVclat et de sncc^s.

D^s les premi^res lignes de ce travail, j'ai eu occasion dVxpo-
ser les conditions auxqnelles, Selon moi, est soamise la pro-

dnction d'an bon op^ra, en indiqnant les obstacled qni s'oppo-

sent ä ce que ces conditions soieut remplies compl^tement et

en mßme temps par le poete et par le compositenr. Qaand ces

conditions se röalisent, c'est un öveiiement d'une haute impor-

tance pour le monde artistiqne. Or, dans ce cas-ci, tontes les

circonstances se sont r^nnies pour amener la cr^ation d'nne

cßuvre qui, meme aux yeux de la critique la plus säv^re, se

distingne par tontes les qiialit^s qni constitnent nn bon op^ra

tel que nous avons tächö de le döfinir.

Noas n'avons point ä examiner en detail le livret de la

, Reine de Chypre'. Toutefois, pour 6tre k m^me dapprö-
cier et de caract^riser plus exactement le m^rite de la parti-

tion, il faut pr^alablement signaler, dans le pofeme, ce qui

devait lui donner de l'importance aux yeux du compositeur.

Avant tont, je croia devoir faire remarqner que, par un sin-

gulier bonheur, le poete a su donner aux ^Idments constitutifs

de son action une conleur teile que le musicien ponvait la sou-

haiter. Si j'ai bleu saisi le sens po^tlque du livrret, le drame
se fonde sur nn conflit entre les passions humaines et la

natnre. Tont d'abord nous sommes frapp^s du oontraste qne

l'ögolste Venise et son terrihle Conseil des Qjx forment avec

l'ile charmante qne l'antiquit^ avait coiisacr^e k Vönns. De
la triste et sombre cit^ nous sommes transport^s dans les bois

enchanteurs de Gbypre. Mais, ä peine sonlag^ de Tanziöt^
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qui noüs oppressäit^ avons-nons respird nn air donx et volnp-

taenx, qne dans l'envoy^ du Conseil des Dix, dans cet assassin

froidement cruel, nous retrouvons avec eflfroi le principe de-

strncteur. Au milieu de ce conflit redoutable surgit la noble

nature de Thomme, se fiant aax deux dtoUes qui le guident ici-

bas, l'amour et la foi, luttant courageusement contre le

g^nie infernal, et qnoiqne sacrifi^, restant yainqueur; voila

comment nous comprenons cette admirable figure de Lusignan.

Qnel magnifique et po^tiqne snjet! de quel enthousiasme 11

dat enilammer Vkme d'un compositeur qui a, comme Hal^yy,

nne si haute id^e de la dignit^ de son art!

Yoyons maintenant par quels moyens il a r^nssi ä nous

commnniqner cet enthousiasme!

L'opöra d'Halövy se compose, dans sa forme ext^rieure, de

deux parties distinctes, d^termin^es par le Heu oü se passe la

scfene. Or, la diflPörence caractöristique du lieu de la sc^ne

n'a Jamals eu plus d'importance que dans ce drame, oü eile

donne une empreinte particuli&re taut k l'action qu'aux formes

sous lesquelles eile se manifeste. Pour peu que vous pr^tiez

l'oreille aux accents d'Halevy, vous comprendrez comment on

peut exprimer par les sons cette diversit^ locale: en ceci il a

m§me surpass^ le po€te.

La toile se \hve. Nous sommes ä Venise, au milieu de palais

et de canaux: ni arbres ni champs verdoyants ne se montrent

a nos regards ni mSme k notre imagination. II y a pourtant

nne flear qui crott en ces lieux, c'est l'amour de 66rard et de

Oatarina. Frais et pur comme la brise du soir, glisse vers nous

le ebant si simple et si joyeux par lequel G^rard annonce de

loin sa venue k l'amante qui l'attend. II y a lä un 6lan de

d^sir tendre et naif, et en m6me temps une döcision courageuse

qui nous initient an caractfere du jeune homme. Pour concilier

tout d'abord nos sympathies aux deux amants, le compositeur

a mis tout ce que son art a de plus enchantenr dans le duo oü

ils exhalent les sentiments qui les enivrent. Le fond som-

bre sur lequel se dessinent ces deux charmantes figures appa-

rait m^me k travers ces chants si brillants et si ^clatants de

bonheur comme un nuage sinistre, et leur commnniqne uu
caractfere particulier d'intörSt mölancolique. Rien n'^gale

en noblesse et en gräce la magnifique m^lodie de la der-

nj^re partie de ce dao. La dispositiou et l'intention de ce
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thäme seul snffiraient ponr constater ce que j'ai dit plus tum^
an sujet de la m^lodie dramatiqne, teile qne la comprend Ha-
Wvy. Aveo cette gracieuse tendresse, et qaoiqa'eile soit par-

faitement daire et qu^elle se comprenne ä l'instant, cette mölo-

die est exempte, de tonte mani^re, de toutes ces conpes arr^t^es

anxqnelles ceax de nos anteurs contemporains, qui visent k la

popularit6 qnand m^me, ont coutame d'assnjettir ces sortes

de motifs; eile est dispos^e de mani^re k ce qne Ton ne pnisse

lui assigner aucnne origine, ni fran^aise, ni italienne, ni antre;

eile est ind^pendante, libre; eile est dramatique dans tonte

l'acception dn terme.

Cette graciense sc^ne d'amonr qni äveille des sentiments si

doux, est en quelqne sorte consacröe par le trlo snivant entre

les pr^c^dents et le p^re de Catarina. On dirait qne tons denx,

po6me et compositenr, ont yonln nous faire onblier qne nons

sommes k Venise, en nons peignant sons des coulenrs ravissan-

tes nn bonhenr qni ne devait pas se rencontrer sonvent dans

les palais de cette dnre et orgneillense aristocratie Vdnitienne.

La prifere: ,0 vons, divine Providence!* estnnhymnede
reconnaissance qni monte vers le ciel dn coeur de mortels hen-

renx. L'apparition de Moc^nigo nons rdvMe l'intention du

poete: il ne ponvait prodnire nn plas puissant effet qn'en fai-

sant paraitre le proph^te de malhenr an moment m6me oü nos

coenrs s'abandonnent k la quietnde on nons ont plong^s les

seines pr^c^dentes. Cet effet, le compositenr a le m^rite de

l'avoir rendn par des moyens tr^s simples, sans ancnne bizar-

rerie ni affectation. Tonte cette sc^ne est de main de mattre,

ainsi qne la suiyante entre Moc^nigo et Andrea. Ici ce prä-

sentait nne grande difficnlt^. En effet, il ne s'agissait point

d'exprimer l'^nergie fongnense des passions, il fallait peindre

la r^serve, la tranqnillit^ froide et calcul^e dont s'enveloppe

t*ambitlon. Ce qn'il y a de sombre et de terrible dans ce Moc6-
nigo qui va porter le tronble an sein de tant de bohbenr, dans

cet impitoyable repr^sentant d^nne corporation pnissante, ne

ponyait Stre plus henrensement caract^ris^ quo nons tronyons

dans cette sc^ne. On ne sait ce qn'on doit admirer le plus, de

la simplicit^ des moyens anssi simples. Ce qni pronre que l'an-

teur proc&de ainsi k bon escient, c'est qn'il fait nn nsage träs

mod^r^ de l'orchestre: il a pmdemmentrenonc6ätons ses telats

d'nne iastrnmentation brnyante, qn'il manie poiurtant aveo
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une snp^riorit^ incontestable; et c'^tait en effet par cettff

sobri^tä seule qa'il poavait arriver k conserver ä cette Si-

tuation sou ezpression dramatiqne. Le passage oü l'orchestre

caractörise si heureusement cette politique sombre et insi-

dieose du Conseil des Dix, et qui se r^pfete en l^gers öclios

dans diff^rents endroits de la partition, se fait rem^quer de

plus par nn certain Tide dans l'harmonie, avec lequel le chant st

anim^, si entratnant d'Andrea: ,Eh quoi! vouloir qif'ainsi

je brise', forme un beau contraste, et complfete le tableau

caract^ristique que präsente cette sc^ne.

Le final du premier acte, oü tontes les passions se d«^

chatnent comme une temp^te, est un de ces chefs-d'oeuvre oü

le talent d'Halävy se d6ploie dans tonte sa puissance. L'^er-«

gie grandiose avec laqnelle le compositeur a coutume d'expri-!

mer les violentes ^motions de Tarne, se concentre ici dans un
air magnifique pour voix de basse: dans les premi^res notes

la col^re des partisans de G^rard se peint avec force et fiert^;

puis le mouvement rythmique s'acc^lfere de plus en plus, et ex-

prime admirablement l'exaltation successive de la passion. Sons

le rapport purement mnsical, le final offre d'aillenrs une foule

de traits nouveanx.

Le commencement de second acte, qui nous mt)ntre le ebte

romantique de Venise, est une des conceptions les plus origi-

nales qui soient jamais sorties de la plume d'Halövy. L'intro-

dnction mnsical avec le pizzicato incessant et monotone des

violoncelles, et les accords pleins de r€verie des iBStrümeuis ä

vent, forme, avec lechoeur des gondoliers, un ensemble qui nous

enivre d'un charme irrösistible. Le choeur des gondoliers est un
morceau de chant oü la hatnre est prise sur le fait: il y a lä

une simplicitd grandiose et naive d'un effet enchanteuri Toutes
ces barcarolles rytbm^es k la modemiB, d'une harmonie si pi-

quante dont fourmillent nos op^ras, du moment que la sc6ue se

passe en Italie, que sont-elles aupr^s de ce morceau si naturel,

oü pour la premiöre fois se röv^le dans tonte sa veritö le carac-

tfere primitif des vigoureux enfants de la Chioggia qui gag-
nent leur pain k ramer sur les canaux de Vönise.

La sc^ne suivante a beaucoup d'animation dramatique. La
m^aneolie voluptueux dans laquelle s'est affaiss^ la doulenr

de Catarina est rendue avec un charme touohant dans l'ada^o;
le chant respire une mollesse qnirdpand dans nos ccsurstui calme
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bienfaisant. Pais sa doulenr se r^veille avec nne force nouvelle:

Gätarina s'adresse an ciel pour lai demander des consolations.

Pais qnand eile tronve lea lignes trac^es par la main de son

amant, son coenr renait ä Tespoir; sa joie, sagratitade, l'anxi^t^

avide avec laqaelle Catarina attend son bienaim^, tout cela ne

pouvait 6tre rendue avec plns de \6nt6 et d'önergie. L'aatenr

noas semhle avoir ^t^ snrtout heurenx dans le motif principale

de l'all^gro.

L'apparition de Moc^nigo, da d^mon qai doit toajoars et

partoat troabler le bonheur des deox amants, prodait ^galement

ici le plas hearenx effet. Les terribles paroles qai'l fait enten-

dre sont parfaitement caract^ris^es par raccompagnement de

l'alto et da violoncelle. L'arriv^e de Mocönigo pröpare la sc^ne

snivante entre G^rard et Catarina, une des plus saillantes qai

soient aa tb^ätre. Je signalerai sartout la gräce ravissante

de l'air de Görard, ä son entröe: ,Arbitredemavie', ainsi

qae le motif dans leqael Catarina, qaand G(^rard vient de lai

döclarer qa'il ne l'aime plus, exhale sa doaleur, donlear con-

tenue, mais qui n'en est qae plus intense; le compositeur place

dans la bouche de IMnfortan^e des accords si doax et si saave-

ment toacbants, qu'ils vous navi*ent le ccear, et fönt plus d'effet

qa'on n'en obtiendrait avec les sons diseordants et les cris.

Qae merveilleux changemeut voyons noas s'opörer au com-

mencement du troisi^me acte. C'est ici qu'a lieu la transpo-

sition da liea de la sc^ne, dont je parlais plus haat, et ä la-

qaelle j'assignais une si grande importance. D^s ce moment,

le Souffle d'une aspiration nouvelle anime le musique; ce qa'

eile peint, c'est la beautö, le bonheur, la nature dans sa richesse

laxuriante: le contraste avec le premier acte est complet. L'air

joyeux da choeur des seigneurs Cypriotes, ,Bavons ä Chy-
pre', nous place tout k coup dans une spb^re nouvelle: ce

choBur abonde en vibrations melodiques; c'est, d'un bout ä

l'antre, une verve de gaiete et de jouissance insouciante. Le
cbant des Vönitiens ne manque pas non plus de charme, mais

il respire en m§me temps la moquerie hainense et l'orgneil.

Les caractferes si opposös des Vönitiens et des Cypriotes sont

henrensement fondus dans ce qai suit, et la frivolit^ qui est com-

mune aux uns et aux autres est parfaitement caractörisöe dans

le choeur du jeu. Les Couplets de Mocöoigo: ,Toatn'e8tdans
cfi.bas monde', sont d'une beautö incomparable, et se rattar
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chent k l'eDsemble sans affectation et sans en interrompre le

rythme; il n'y a rien de trivial, de commun: l'expression de

l^gi^ret^ graciease, qae n'exclat point la noblesse, fait de ces

Couplets le modele da genre. La sensaalit^, le d^sir eSr6n6

de joair qni forment le caract^re distlDctif de tont ce tablean

atteignent lenr point cnlminant dans le choenr dansd qni

suit. On voit qne le compositear a vonla se sarpasser ici lai-

meme, en prodigiiant tont ce qne son talent Ini fonrnissait de

richesses m^lodiqnes: le ddlire de l'orgie ne sanrait €tre rendn

avec des ooulenrs plus enivrantes.

Parnne transition qni forme nn contraste tr^smarqn^, nons

arrivons an grand dno final entre Lnsignan et G^rard. Oombien

ce morcean diflffere sous tous les rapports de ce qni pröcöde!

L'enthonsiasme chevaleresqne, nne noblesse toute virile, se

peignent dans ce passage, un de plas importants de la parti-

tions; car c'est ä partir de ce point qne l'intdret tragiqne se

manifeste et prend nne direction decisive. La romance path^-

tiqne: , Triste, exilö snr la terre ^trangere', qni est si

bien en harmonie avec les moyens des denx chantenrs, est nne

perle pr^clense dans la riebe parnre de cette partition. Tont

ce qne la sensibilitd a de plns profond, tont ce qne le conrage

chevaleresqne a de plus male et de plns exalt^ sont fondns ici

en nne seule et meme mdlodie avec un art sans ^gal, dont la

simplicit^ des moyens rehansse encore le mörite. En g^n^ral

on ne saurait trop louer Halövy de la fermet^ avec laqnelle il

resiste ä tontes les tentatioos d'escamoter des applandisse-

ment faciles, en s'en remettant avec nne confiance avengle an

talent des chantenrs, comme fönt tant de ses confr^res. An
contraire, il tient k ce qne les virtuoses mßme les plus en re-

nem se sonmettent anx hantes inspirations de sa mnse, c'est

ce qn'il obtient par la simplicitö et par la vörit^ qu'il sait im-

primer ä la m^lodie dramatique.

An qnatri^me acte, nne magnificence, nne splendenr extra-

ordinaires se döploient ä nos rögards. Nous avons vn dans

,la Juive' qn'Hal^vy s'entend fort bien ä donner ä la pompe
ih^ätrale nn sens noble et caract^ristiqne; tontefois, dans

la ^Reine de Chypre* il proc^de autrement. La pompe scib-

niqne, dans le premier de ces opöras, re§oit, par l'ac&ompag^

nement.musical, nne teinte de fanatisme religieux propre an
fflftyea-age; dans la ,Rein© de Chypre*, eile reflfet^:»n
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contraire les transports joyeux d'an peuple qoi croit salner dans

la jenne reine le gage de la paix et dn bonhenr. L'aspect de la:

mer, la riehesse m^ridional da paysage, tont contribne k re-.

haüsser I'^clat de la fMe. C'est dans ce sens, ce me semble,

que l'on doit expliqner le chant des matelots qnand le vaisseaii

aborde au rivage. Mais c'est surtont la priöre: ,Divine Prof
vidence^ que ach^ve de donner an tablean nn caract^re in-

dividnel. Cette pri^re est nn morceau d'nn m^rite inappr^ä-

ciable: d^s les premi^res mesnres chantdes parle t^nor, on se

rappelle involontairement ces processions pienses qne l'on voit

parfois s'avancer dans la campagne avec croix et banni^re. La
serönitö, qni s^allie dans ce morceau ä la ferveur r^ligiensey

forme un contraste frappant avec les sombres mdlodies chan-«

t^es par les moines et les pr^lats dans la procession dn concile

de Gonstance.

L'air de Odrard qni vient apr^s les c^r^monies est d'nn

pnissant e£fet: chaque mesnre est empreinte d'nne expres-

sion dramatique et qui ^mut profond^inent; les divers senti-

ments qni viennent successivement agiter son coenr sont

parfaitement rendns : un soufQe m6Iodique continn r^gne dans

tont ce morceau. Un des motifs les plus henreux est celni dn

dernier alldgi-o: ,Sur le bord de I'abtme^, il 6tait faciie de

manqner la conleur m^lodiqne de ce passage, k cause de l'^mo^

tion extreme qni s'y r^väle. Le compositenr est d^antant plns

digne d'admiration, pour avoir mis le chant en harmonie avec

la v6rit4 de la passion. L'allure rapide et ^nergiqne dn final^

l'art avec leqnel les sentiments les plus divers viennent se con^

Iondre dans le motifprincipal, constatent de nonveau la snp^rio-

rit^ avec laqnelle Hal^vy traite les morceaux d'ensembte.

Que dirai-je enfin dn cinqni&me acte, dans leqnel le po@te

ainsi qne le musicien semblent s'ltre concert^s ponr atteindre

anx effets les plns merveillenx de leur art? On ne sanrait

tronver nn tablean plns touchant, plus noblement patfa^tiqne.

L'air chant^ par Catarina pf^s dn lit de mort dn roi, les

accents qn'il adresse k son ^ponx d^conlent des sonroes les

plns intimes du coeur hnmain ; nulle parole ne sanrait pein'drö

ee qn'il y a lä de doulenr vraie et d^chirante. Le dno entre

G^rard et Catarina commence par nne excellente introdnotioii^

et se sontient k la m6me hantenr, jusqu' k la fin. Le mofaf

prinoipal: ,Malgr6 ja foi saprSine', abeaaooapde!^Vdrit!6fii
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d'expression ; la gradation de ce motif est fortement accentn^e,

et prodnira tonjonrs le plas grand effet.

Toatefois, le morcean le plus sublime de la partition c'est

le quatuör: ,En cet instant suprSme'. Ici plus qne par-

tout ailleurs le talent d'Hal^vy se montre dans toute son in-

dividnalit^; le grandiose s'altie au terrible, et une m^lancolie

tont ^l^giaqne r€pand comme un cr^pe fun^bre sur cette sc^ne

solennelle, dispos^e d'ailleurs avec cette clart^, cette simplicit^,

qui sont propres au grands mattres.

Que si nons jetons un dernier regard sur Temsemble de la

, Reine de Chypre', si nous enexaminons avec soin les quali-

t^s les plus saiUantes et les plus caract^ristiques, nous trou-

yerons d'äbord que l'auteur continue ä s'avancer dans la route

qu^il a fray^e dans ,1a Juive', puisqu'il s''attache de plus en

plus ä simplifier ses moyeus. Cette tendance qui se r6v61e c)iez

un compositenr dou6 de forces exub^rantes qui auraient pu

l'amener pluttöt k douter de Tefficacit^ des moyens di6jä en

usage, est dune grande importance; eile pronve de nonveau

qu'il n'y a que ceux qui fönt abus de ces moyens qui les trou-

vent insuffisants; que l'artiste doit chercher ses richesses dans

la puissance cr^atrice de son Urne. C'est vraiment un bean

speetacle que de voir comment Haldvy, tout en restreignant ses

moyens ä dessain, comme 11 est facile de le remarquer, a r^nssi

k obtenir une si grande variötö d'eflfets, saus compter que par lä

11 rendait ses intentions d'autant plus claires et plus intelligibles.

Aureste, lesprocödds qu' Halövy a employös et l'influence qu'ils

exeroent sans doute sur l'art contemporain, ont trop d'impor-

tance pour ne nous en occnper qu'ainsi en passant. Nons nous

röservons de revenir une autre fois sur ce sujet, et de le traiter

avec toute l'attention qu'il mörite.

Richard Wagner.
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^^eutf^Ianb unb feine gfürftett.

Seilen toir I)in ouf bo§ tücitc beutjdie Sleid), überall erbfidtcn

toir ein fd^öneS, teid^ gefegneteS Sanb, ein tf)xli6)t§, flei^gcS,

friebfertigeS SSoß. SOIe? ift im Überflujfe borl^anben, ttJoS S)eutfcl^

ianb 511m ^errlic^ften; bcneibenShjertejlen 2lufent:^alte ber @rbc

tnod^en müßte; unb in toeld^em 3uftanbe ftellt e§ \iä) bar!

2)em Safttiere gleid^ arbeitet ber S3auer auf bem fjrelbe, jttJingt

bie @rbe mit emfiger 8laftIofigIeit gur äußerften Slnftrengung i^rer

Ärafte; toillig !ommt fie itim entgegen, unb ber ©rfolg ber beiber»

feitigen S3emüf)ungen ift 9?eicf)tum, Überfluß an JJioturer-

geugniffen. 3'hm fe^t :^in! ^^aufenbe üerlommen jä^^rlid^ ouS

2KangeI an genügenber S'Jafirung, ^unberttaufenbe fliel^en ic^rlid^

über ba§ SKeer, um l^ier, im Sanbe be§ 9fiei(i)tum§, be§ Über-

fluffeS nid^t gu beri)ungern! ga ber S3auer felbft, bcffen gleiß

biefen 9ieid^tum mit erzeugt, er
f elbft leibet SJiangel am SWtigftcn,

«r felbft !ann bie eigene ^^rudjt nit^t genießen, unb feine Äroftc

fd^toinben, »eil er, ber 2JHtur^eber be§ ÜberfluffeS, fflot leibet

SDfluß ba§ \o fein?

- ©el^t jeneg große §au§, au§ bem beftönbig Sßarenballen l^erai^

getragen unb auf ftarfe SCßagen gelaben »erben, ©in emfig <5ump

men, ©tompfen unb ©aufen fd^allt eudti entgegen aul ienem ^aufe;

eg ift eine f^abrif. tretet i|inein unb il^r fei^t l^unbert fleißige ^änbe,

fünftlid^ geboute SRafd^inen in frudötbarer 2:ätig!eit. 9nie§ fd^afft

unb mirft, unb ein ©tütf be§ nüpd^en 0cibung§ftoffe§ nad^ bem
anbem »irb gur (Seite gelegt oI§ SewQni^ ber menfd)Hd^en Slötig*

feit, bei menfd^IidE)en sä)arffinn§. 9'htn blidEt :^in ouf bie SKenfd^enl

€e;^t bie bleid)en, obgel^örmten ©cfid^ter, bie matten, glonglofen

2lugen, bie ouSge^ungerten, nodften, fricrenben Körper, fc^t oud^

^ier bog ttjo^re S3ilb be§ ^ammet§ unb be§ (£lenb§ mitten im

Übcrfluffel Unb toieber frage i(i): 2Jluß boS fo fein?
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2)ort ci^uflt bct S3auer im SSunbe mit bcr 9totur Überfluß

unb leibet Slot, ^ier jd^äfft be§ SKenfd^en f^Ieife im SBimbc mit

feinem ©d^arffinne toiebet Überfluß, unb er leibet 9iot. SBattttn

Ift ba8?

®e^t in bie ©tobt, fel^t ben emfigen Bürger, ^mmer unb

@orge fprid^t au§ feinem Slntli^; bet ongeftrengtefte %Ui^ retd^t

ja laam ^in, il^riunb bie ©einigen bot SJtangel be§ Unentbel^rlid^ten

§u betooJ^ren! ©in (Seufjet entringt fid^ feiner SSruft, bemimmt ber

SSoter bie tunbe, ha^ il^m ein neue§ ^nb geboren toarb; erfd^cint

e§ il^m bod^ toie ein 9iäuber, mie ein S3ote neuerer, größerer ßeibenl

SSüdt er auf bie ©einen, fo jommert fein ^erg, benn er fielet in i^nen

nur bie Url^eber, bie ieilnei^mer unb bie (Srben feine§ eigenen

jammeröoflen ßlenbSl ©tum:pf mirb fein (Seift, lolt unb gleid^

gültig fein ^erg, unb bolb lernt er ^ol^n f^red^en bem 2lmmenmar*

c^en bon „©ottenliebe unb SSaterfreuben" unb berioünfc^n ben

Seiben bringenben „©egen @otte§"!

SSM ^in auf bie gan§e 9let]^e ber 2:ätigen, ber ©d^affenben

oHer Slrten, überall bagfelbe S3tlb mit l^elleren ober bunSeren ^*
ben; SluSnal^men finb, mo bieg nid^t ber %oiü. <Btf)t jene unglüdf*

lid^en, berad^teten 9Käb(|en; ber 9lo t o|)fem fie Siugenb unb ©elbft*

ad)tung, bie 3loi benu^t fie unb mirft il^nen ben ©ünbenloi^n nad^,

benn ba§ Softer ift ja tool^Ifeiler aU bie Sugenb! ^ragt

nad^ ber SSeranlaffung, nad^ ber erften Urfad^e aller SSergel^en, aller

SSerbred^en, faft überall fdiaüt eud) biefelbe Slntwort entgegen:

SKangel, 9lot, ©lenb, SSergmeiflungl Unb bielim Sanbc
bei §let6e8, bei fftetc^tumS, bcg ÜberfluffeS! ©^red^t,

mvL% tc^ fein?

SBenn bie^S^Jatur Überfluß bietet, toarum mu§ ber 3Renfc^

SWongel leiben? SGßenn ©eutfd^Ianb, tote ertoiefen ift, gel^n SRil*

Konen SWenfd^en mel^r emäl^ren !ann, al§ e§ befi|t, ttiarum muffen

feine gegentoörtigen ©inmol^ner l^ungem? SSenn ©eutfd^Ionb fo

biel ber müßigen unb bod) fo gern tötigen, toirlenben ^onbe befi|t,

loarum muffen fo biele oIle§ 9W)tige entbehren? SQSarum muffen

fo biele bo§ geliebte SSaterlanb fliegen? SBarum entflel^en Safter

unb SSerbred^en auä S^iot, ba bod^ leine 9tot ift? Sin eud^ rid^ten

toiriiefe gragen, an eud^, benentoirbie Senhmg unfrer ©efd^i(fe

anbertraut ^aben, bie il^r bie SSeranttoortung für unfer SSo^l löib

Sße^e übernommen, an eud^, bie t^r eud^ nennt: bie bon ©ott
beftimmten Seiter beg öefd^idES ber SßöHer. 3^r foHt uuÄ
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SIntmort geben, toatum bieg \o \% tuie bieg getuocben, toaxum

i^t, tie i|t alle SO^ad^t befaget, bem ni^t gefteuett, tmb tooS \^
getan, «m e3 ju öeti^inbem ober njenigpenS au berbeffem; vaib

big il^r nid^t betoiefen, ba|, toit eg ijl, eg yeinmu|, feibi^t allein

bcmnttoottli^ bafüt, benn in euret^onb log bie 3Jlaä)i, unb euer
aSiUe oHein lenfte fie. J

^ag ober !önnt i^t nie beh)eifen! GS ntitS ttiil^ fo lein, tartc

e8 ift, benn bie ©d^ulb Hegt nid^t in ber fflatvLt, fonbem nur im
SBerife beg SWenfc^en, eg ijt !eine üon ®ott gebotene SJotmenbig-
leit, eg ifl eine bon SKenfd^en üerfd^ulbete Ungered^tigleit

S)ie einfädle 9lnttt)ort, bie fid^ auf jene fjragen ergibt, ift: bie

Urfa(^e unfrer Seiben liegt borin, ba| bie 9lilieit nifl^t

unberlümntert i'^ren Sol^n empfängt; benn menn ber SSauer,

bcr 9lrbeiter, ber ©d^affenbe Überfluß erzeugt, \o mu| fein Sol^n

aud^ mieber Überfluß fein, unb er lann nur bann %>t leiben,

menn i^m eben fein So^n big jur Stot öerlürjt mirb, »enn er

unbei^ältnigmä^g biel fd^affen muß, um menig %u erlangen.

^ieg i|i bie Urfad^e unfreg ©lenbg, bieg ift aber oud^ eine üon

SKenfd^en erzeugte, bon SWenfd^cn olfo aud^ n)teber jerftörbarc

Urfad^e, unb eure Aufgabe, in bcren ^änbe wir alle SJlad^t unb

©ewolt gelegt, toax eg, fie ju gerftören, eure ^flid^t wer eg,

barüber ju »acEien, hoSß unfre Seiben fid^ nid^t üergrößerten.

gü^ttet i^r eud^ gu fd^mad^, eure Stufgäbe gu löfen, fo mußtet

i^r toenigfteng eure ^flid^t erfüllen. SSergebeng fd^i^yt i^r Un»

toiffenl^eit bor, il^r wäret gewarnt unb ermal^nt!

6g Warb eud^ löngft gefagt: bog fionb gel^ört bem SJoße unb bog

iBoü gel^ört fid^ felbft; ber 3«enfc^ ^ot nur ®ott über fid^.

3l^r l^abt bogegen gewaltet olg bie Ferren beg Sonbeg unb beg

SSoKeg; eurem Allen foUte oßeg ge^ord^en, oflel fid^ beugen,

unb bog SBoi^I oHer foÜte nid^t aufwiegen bie geringfte eurer

Saunen, ^nnt i^r eg leugnen?

iSg warb eud^ longft gefegt: ber 3Kenfd^ !ann nur ein SSerbienfi

befi^n, unb bog ift fein eigencg.

^r l^obt bog äWeifeH^ofte SSerbienft eineg SWenfc^en, berbieöeid^t

bor fo unb fo biet ^unbert ^cifxtn wirHid^ gelebt ^ot, übertrogen

auf ien ßebenben, ber ol^ne jebeg SSerbienft ijl, unb i^n ^öl^er

gefteüt ofö htn onbem, ber fid^ felbft SSerbienfte erworben. 3^r

fidbt ben Slbel nid^t obgefd^offt, fonbem i^n gefd^ü^t unb

öermei^rt- Äönnt ii^r eg leugnen?
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®r tüatb eud^ löngft gefegt: ba§ SSorrcd^t ift ein Unred^t; baä

SSorrcd^t ift ein SSetrug am ^eä)te; foll ha§1Reä)t gelten, fo barf

fein SSorred)t fein.

^i ^abt bie SSorred)te nid^t oBgefd^afft, i^r l^oBt fie^efd^ü^t

unb öermel^rt anä S3eforgni§ für eure SJorred^te, unb barin

täufd^tet il^r eud^ nid^t, benn aud^ il^r fcib nid^t§ lüeitcr benn2Ken=

f
d^en, unb aud) eure SSorred^tefinb eine SBerle^ung be§ 9led)te§.

tonnt i^r e§ leugnen?

(S§ toarb eud) löngft gefagt: ber SDWi^iggang be§ ©inen ift ein

fHavib an ber Slrbeit be§ Slnberen.

S^r l^abt bcn SJÜt^iggang nidfit abgefd)afft, i^r l^abt eud^ jeber

Sßerniinberung bcSfelben h)iberfe^t unb i^nbermel^rt. ^x \)abt

eine ©d^ar bon 3M|iggängem an euren ^öfen um eu^ berfammelt,

if)r t)abt bie iüngften, frifd^eften^äfte be§ SanbeS bur(| eure bunten

giöcEe gegen il^ren SBillen pm silü^ggong gezwungen, benn
SJlüfeiggang ift, ma§ nid^t§ nü|t, ni(|t§ fd£)afft, unb ber

©olbat im f^rieben nü^t nid^t§, f(|afft nid^t§. ^x l^obt ben

SKü^iggang geabelt unb belohnt mit ber §rud)t be§ %M%e§, il^r

l^obt i^n geeiert unb gel^oben über bie 2;ätig!eit, bie 9Üi|Iid^!eit.

^önnt i^r§ leugnen?

©0 marb eud^ nod) biel gefagt, unb fo ttjarb nod^ biel bon eud^

nid)t berftanben, nid^t befolgt, ©tatt beffer toarb e§ fd£)Ied^ter

fteti mit un§, unb e§ fam bie 3eit, too unfre %)t ben l^öd^ften ^nft
erreid^t unb tbir eud^ riefen: §altl

9luf§ neue tourben jene f^ragen eud^ geftellt; hja§ gebt i^r

barauf für 9lnth)ort? äuf§ neue würben jene Sßamungen eud^

h)iebert)oIt; toaS ^dbt i^r barauf getan?

SSo^l toaxi \t)x überrafd^t burd^ bie f^ragen, burd^ bie SSar*

nungen, benn löngft bergeffen mar, ma§ ii)r bor 33 ^^a^ren l^abt ber*

fprod^en, unb !eine SKo^nung !onnte gu eud) bringen burd^ all bie

©d^ran^en unb bie (SjgeHenäen, bie euc^ umlogerten, unb mo eine

©timme fid^ erl^ob, marb fie erftidft in finftem Äer!em, l^inter eifer=

nen Gittern unb Suren. %oä) je^t, mo hc^ ganje SSoß gar laut ge*

f^rodfjen, ie|t f|abt i^r geljört bie f^ragen, bie Sßamungen, unb il^r

^abt gelobt, gu antmorten unb gu folgen.

©ed^ aJionate finb berfloffen, ma§ ift gefd^el^en? ®em er*

laffen mir eudE) bie SSeantmotung iener f^ragen, benn mir miffen,

ha% i^x fie nic^t gu beantmorten bermögt, unb mir entfd^ulbigen

euemSlnteilanunfrenSeibenmit eurer©(|möd^e, eurerUnlenntniS.

«i(f|avb «Bafltter, ©ämtl. ©diriften. V.-A. XII. 27
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%oä) bie SBamungen !onntet, mußtet i^r bel^ei^igen, ba9 lag

in cuter SKat^t, in eurem freien SBtUen. §abt i^r c8 getan?

^oö) immer nennt i^r eud^ bie getreu ber Sdnber unb ber

SSöHer; not!^ immer tooUi i^r euer JRed^t öon ®ott obleiten, ber

bod^ euc^ !ein ^öi^ereS gab, ald und allen; no^ immer \oü euer

aSKIIe, euer ®ebot mo|gebenb fein, nod^ immer f^)red^t il^r nur

bon fjrürpenrei^ten unb bon SSoIIeSpflid^ten, toö^renb c8 bod^

nur gibt: SSoI!8re(i)te unb fjü^fi^ttpf^^ten.

5Rod^ immer pe^t ber 8lbel feft um eud^ gefdiart, unb toie er in

eud^ juc^t feinen ©c^u&, fo glaubt aud^ i^r burd^ ii^n eud^ ju er»

häftigen.

0lod^ immer fud^t bie S5orred)te il^r ju magren gum %to^ be§

afied^teS unb ber Sßai^r^eit, nod^ immer fdt|ü^t i^r unb berteibigt

bie SSoned^te beS ©tanbeS, ber Stellung, beS S3efi|eg, no^
immer foll ber SWenfdEi in gtoeiter Sinie ftel^en.

JRod^ immer ij^ ber SKüfeiggong bon eud^ geeiert unb gehegt,

nod^ immer iji er eg, ber eud^ umgibt, bem i^x aöein bertraut, nod^

immer ijl er aflein eure ©tü^c, bon ber i^r ^cü erwartet. 8luf§

neue fud£)t i^r i^n gu bermetiren, unb i^r berbo^j^jelt bie ^eere,

um bie ^errfd^aft ber 8Sorredt)te, ber SSerbienftlofigleit, be§

HRüfeiggangeg ju berteibigen gegen bie SGSo^rl^eit, ha^ Sfled^t,

bo§ SBcrbienft unb bie 2:ugenb. |)offt i^r h)irflic^, ©ieger gu

bleiben?

ermad^tl S)ic elfte 6tunbe l^at gefd^Iogen, unb ttal^rlid^, toir

braud^en feinen©oniel, um un§ bießeic^en gu erHören, bie aneuern

^alaflcn ^jrangenl SBHdft nid|t nad^ Dften; »er bortl^in feine

©d^rittc lenft, ben fil^rt fein SGßeg in 9tod^t. SSerge^t, waS i^r ge*

»efen, bie Stit !e^r nimmer »iebcr. ©ü^nt, h)a§ i^r gefep,

nod^ ift ©elegert^elt baju geboten, nod^ liegt e§ in eurer SKa^t, t>(^

©Ute gu tun, ba§ ©d^Ied^tc ju meiben; ergebt eud^ toidig bem

®efd^, baS über eud^, über un§ aßen waltet. Sßlidft um eud^,

fc^t, toaS ip, er!cnnt, tt)a§ il^r feib. ^t, bie i^r nid^t bewältigen

!önnt eure eigenen ©d^wad^en, eure eigenen fjel^ler, il^r woHt

leitfen bie SSöIIer? Sttd^t bermod^tet i^r ju befolgen, gu erfüllen

bie SRo^nungen ber 2Kenfd^en, unb t^r mä^nt ^aft gu befi^n,

an bie ©teile ®otte§, be§ ©d^idtfaB gu treten, ba§ diah ber 3«*/

welches über eure ©i^ ba^inroHt, aufgu^olten? D la^t ba§ ol^n*

madjüQt, frud^tlofe SOJiberftrebenl cS fann nur ßeiben über un§,

SScrberben über eud) bringen.
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^8 Sebcn bcr SSöüer iinb bct f^ürpcn: im fleincn SKIbc ^t
un§ (^ott e§ offenbart.

©el^t bicSflmipc, toic fic auf ber@tbc friedet, allein auf 0la]^rung

beba(^t, i^t fd^Icintißer, toä^cr Körper nur jufammenge^altcn

burd^ bie toeid^, fd^iegfame ^out. S>a§ ifi bet SSöHer erflcS 8Utcr

tt)o bag fjürjltentum, ol^ne fte gu bebrfidfen, i^nen §oIt unb fjorm

gegeben. S)a naJ^t ber SSHntet, bic ^aut ber iRoupc »itb feft unb

§art, fd^einbar IcbloS bcr törper; bod^ im gnnem regt fid^ ein

ttJUiü)erbareS ©d^affen unb ©eftalten, imb au§ bem ©d^tob
bereitet fid^'ein neue§, l^ö^re§ ßeben. ^rtcx, felbftönWgct tfl

bie ^aut, i^re Slufgabe: btc allmol^Iige ©elbfbemid^tung, erfiÜIenb.

S)arin erfennt il^r bcr SSöKcr gmcitcS Sflter unb be§ %ü^ntame§,
hjie c8 jc^t l^intcr un§ Hegt.

Sc^t nol^t bcr ^rül^Iing lüieber; ber Ic|tc Buföntutcni^ang

gioifd^en ber nun jur trorfnen, marflofen ©d^ale geworbenen ^aut

unb t>tm. inneren tör^jcr ift gelöft, Don allen ©citen fpringt fic auf,

brid^t unter i^rer eigenen Saft in ©taub jufammen; fic l^at i^re

Stufgäbe erfüllt, fic ifl getoefen. 9lu§ bcr §ünc bcr Stod^t erpeigt

bic tounberbarc ©d^ö^fung bc§ fiid^te§, unb ber ©d^ctterling

fd^toebt cm^or in bie blauen Süfte, ein gcugniS bcr Slllmad^t

®otte§, ein «leic^niS imftet Seit

27*



IV.

^n Seine Maieftöi ben SiMq.

Qm %xaumt \afi iä) @urc SKajeftöt

in einem %al, ba8 ^arabtcftjd^ f^ön,

ein iJQtmcnüberttöIBteS SBIumenbeet

fid^ fd^miegt an l^immelnal^ getürmte ^öl^'n.

Slm ©angeg voax% in tvopi\(S)eT 3latnx,

boä) l^eute nic^t, tS toax in Xagen,

als ®ötter mollten nod^ auf jener glur.

S)a \af) \d) biä) auf golb'nem SBagen

in ftra^Ienbem, in wattenbem ©cttanb,

ben a)emontbogen S^nJ^i^o')? in ber §anb!

Unb SRenjd^en !amen aUertoegen,

um l^ulbigenb bor bir ^u fnien,

bein fonncn^after 95Iid tear ©cgen —
fo ja^ id) fonnengleici^ btc^ gie^'n.

D ^err unb Äönig, fcitbem ttad^cnb träume
i

iä) miä) in jencg SSunberlonb, j

mid^ toieber unter aJlangobäumc,
j

»0 ?ßuno3 ©o^n einft laufd^enb ftanb. j

SBenn je bir eine öon ben ©ogen, 1

bie me^r a\§ fd^öne ©age finb,
]

bie Söjung finb ber l^ö^ften fjrogen,
]

ein 5BeifoIBIärf)eIn obgewinnt — l

laffe mtd^ bie ©age bir geftalten,

ins Seben rufen bie öerfunFne SSelt,

mid^, ben in btcfer nebettolten,

entgötterten nur beine ®nabc i^ölt.

a)ann tt)o:^n' id^ mieber unter ^ßolmenjtocigen

am fju§e beS ^imolo^a

unb fe^e ^nbro l^errüd^ nieberfteigcn,

teic iö) im 3;roumbiIb bid^, o fönig, fa:^!

(ÜRorgengru^, 16. 9?oöembcr 1865, ^ol^enfd^toangau.)

4
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@. 1. 2)ie betttfd^e O^cr. 2>tc[er crfte 2luf fa^ SBagncr« ftc^t

inSoube« „3citung für bic elcgontc SSelt" 1834, 10. ^funi, 9lr. 111, ono-

n^m. ©r ift mc^rfod^ ßebrudft, mcift fcblcrl^aft, fo in fffirfc^nerg „SBagnei>
^a^rbuc^" 1886, ©. 377, unb bei 3f. äq|)^ „®cr junge SBagnet" 6. 45.

— §ingcriffcn burd^ eine Sluffü^rung öon SelliniS „ytomeo unb
3:ulia* in 5Jeipäig mit ber ©d(|röber=Setirient als Slomeo, DoQjog bcr

etnunbätoanjigjäl^rige SBogner mit biefem Sluffogc feine Slblel^r öon bem
früher fo berc^rten SB

e

ber unb ber „geleierten" bramotifc^en SRufil bcr

!J)eutjtieen; bie ©runbgcbanfcn ber fleinen ©d^rift lehren nun in ben
folgenbcn Stuffä^en immer »ieber. ^n feiner ^utobiogro^jl^ic (©. 1(^)

jogt ber SSerfoffer brei^ig ^a^rc fpöter, boß er mit ber „friöolen

SSeife" biefeS S(uffa|e§ unb befonberi§ mit ber in il^m enthaltenen

Sßer^ö^nung ber „(jur^ant^e" in bie „glegeljal^re" feiner „lunftlerifd^en

©efc^madgcntroirflung" getreten fei.

6. 5 unten: „SSifionen öon feinbli^en Quinten" ögl. bie „Sluto*

biogra^l^ifd^e ©fi^ge" in ben ©ti^r. u. Sid^t. I, ©. 10.

©. 5. ^afttccio öon Q^anto ©;)ianato fte^t in ©d^umannS
„9Zeuer 8citf(|rift für SRufif" 1834, 6. unb 10. Sßoöember, 9?r. 63 unb
64, ttiebergcbrudt in ben „So^reutl^er Slöttern" 1884, ©.339 (mit er*
läutcrungen öon E. gr. QHa\tnapp) unb M^app, „Ser junge SBogner",
©.53.

©. 7, Q. 5 öon unten: „5ßotur" für ba§ unerflorlic^e SBort „Seffitur"
ber 3)rudEc eingcfe^t,

©. 9, 3, 15 oon oben: „^eil" für ben Sefefel^Icr „%^til" in ben
„SBa^rentl^er 951." unb bd ^app. ®tefe ©teile toiebcrl^olt jo »örtlidö

eine ©teOc (©. 1) beg 1. 2Iuffo|e§.

©.12. 5ttt8 a»ttgbe6ttt0. 9Kit bem Untertttel „®ic SSerft^ttö«
tungen. — 2)ie O^er" gcbmcEt in 9iobert ©c^umannS „9?euer

3citfc^rtft für mn[tV' 1836 9Jr. 36, ©. 151 öom 3. «Kai. SKit einem
Sricje („3t. SBagner an iJreunbe unb 3"tgenoffen", l^erauSgcgebcn öon
©rid^ Slog, ©. 9) on ©d^umann fonbte Sogner au§ SKogbeburg
(19. Slpril 1836) bicfen ^öhififberid^t ein, in bem er geatoungen roor,

über ft(^ felbft ju fpred^en.

©. 13. „Seftocq", Djjer öon 3Iuber, über bie SBogner nod^ 1860
tn «ßoriS mit bem fronjöfif^en SJieifter ftd^ unterhielt, (©c^r. u. Sic^t.

S3b. IX, 6. 68.)

©. 15. a)et bramattfd^e ©efattg. Vlaä) einem SD^onuflript öcr«

öffentlic^t öon D. Seffmonn in ber „9iagem. Stfd^. 3RurtI'3"tung''

1888, @. 97, »0 angegeben, bofe bcr «uffofe oug bcr ÄönigSberger
Seit 1837 ^crrü^rt; aud^ bei ^app 0. 0. £)., ©.105.
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6. 19. SeOiiti, ein ©ort ju feiner Seit. ®rf(^ien in ber
aiigaet S^tu^g „a)et Sufc^ouet" (7. Scccmber 1837) unb biente baju,

baiS $uDlitum auf bte erfte Sluffü^rung ber „^loxma" unter SBagneriS

Seitung ^in*utt)eifen. («gl. ®la\enapp „2tben SBaonera" iBb. I, ©. 293.)

©ebrudt: „Sa^reut^er «lätter" 1886, ©. 363, unb ff(M)p a. o. D., @. 111.

©. 22. ftber aWetjerbeerS „^m^enotten". tiefer «uffol ift

niemaU gebrudt »orben. @r e^iftiert in einem Sutograp:^ SSagnerg,

t)on bent juerft in einem j^atalog bti 93erliner t!tntiquard fiiepmanng«

fo^n 1886 92Q(^ri(i^t gegeben »urbe. 2)ann gab SDla; ^albed in einem
Feuilleton bed „92euen äBiener 2:agbtattiS" 1902 babon ^ro^e ^VLigäQt.

?lu8 einer unoofljtänbigen Sufommenfögung biefer betben S)rude ift

bie neue Seröffentlidöung öon Q. ^pp im 2. Slpril-^eft 1911 ber

geitfc^rift „a)ic aÄuftf entftonben. 3)em öom Seite 22-30 gegebenen

öollftönbigen Slbbrud liegt eine bem ^erouSgeber Don $erm 3Roj
^albed freunblid^ft übertaffene Ko^ie bei^ je^t in ^ioatbefi^ beftnb«

lid^en 9lutograp^d beiS ganjen Entwurfs jugrunbe. 3)er 9bfa|: „(Sin

nod^ weitere« SSorfd^reiten" bt5 „i^rer böti^ften Stufgobe* (®. 29)

battc bei SiepmannSfobn eine onbcrc (öom in ber gu^note mitgeteilte)

goffung.

^ui biefer ^nberung eine« ©a^eil ge^t l^erbor, toaS anä) fonft

burd^ flcine Ünberungen bepätigt toirb, ba% ber Gnttourf in boppelttv

fjaffung, ttJcnigftenS für einjelnc ©teilen, bor|anben ift. Seo fiie|)manni3«

fot)n'g Katalog (SSerlin, ^u!tion 2)ejember 1886) fagt t>on i^m @. 6:

„5 Seiten auf 4 ©Ifittem folio, 302 longe Seilen."

S)ie gntftcl^ung biefe« Sluffofeeg ift bisher meiftenS in bie ^orifer

Seit gefegt ttorben; bonn wäre er eine gortfefeung ber öon SBogncr 1840
begonnenen «rbeit „Über beutf^eS SKuflfwefen" (©d^r. u. 2)i^t. 85b. I).

2)a ober aUt Sluffäje SBagnerS au§ ber ?ßarifer Seit beweifcn, bog feine

SSorlicbc für SWe^erbcerg Opern bebeutenb nod^geloffen l^atte, fo ifl biefer

Sßaneg^rifuS bomit fd^toer ju bereinigen. Keffer ober pa%t er in eine

frühere Seit» ettoa in« Saf)v 1837, unb ftimmt aud^ im SBortlout mit
einem SBricfc, ben 933ogner bomalS an SKe^erbccr fd^rieb („3)ic SKuftI"

1911, 2. Slpril^eft, ©. 81).

@. 31. ^otifer 9(iitftfententd. Ttit biefem ^uffa^ beginnt bie

Steil^e berjenigen ^arifcr SScrid^te, bie ber SJieifter später nid^t in feine

®ef. ©dbr. aufnal^m. ©ie unterfd^eiben ftc^ bon ben bischerigen fd^rift«

ftetterifdpen Slrbeitcn boburd^, bofe fte nid^t nur mufiläft!^etifd|i. fonbcm
feuilletoniftifd^ gel^alten fmb: $arifer ©d^ilberungen boQ äBi|, ®eift

unb öumor. Qfd^ !^abc biefe, Oom öon ©. 31 bis ©. 130 abgcbruiften

„StuffS^c unb Äunftbcrit^tc aviS «ßariS 1841" unter bem Xitel „«uS
Slidjarb SBagncrS ^orifer Seit" in ber „3)eutfd^en Süd^crei"
(Berlin) $eft 64—66 lierouSgegebcn; auf bie ©inicitung unb bie reid^«

lid^cn SInmerlungen biefer SBänbd^en möd^tc id^ l^ier öerweifen.

a)tc „^orifer SlmüfemcntS" ft^ricb SBogncr für bie ©tuttgarter

Seitfd^rift „europo", »o ber auffo| 1841 im 2. 55b., ©. 577
ff.,

ob»

gebrudt würbe; aI3 Serfoffcr mar S. greubenfcuer genonni SKit

bem ^erouSgeber ber „^niopa", Stuguft Sewotb, fionb SBagncr feit 1837

in aSerbinbung; il^m fonbte er am 1. SRör* 1841 biefeä fjeuilleton ncbft

brei Stcbfompofttionen unb bot „ouä Oelbnot" um elligen Äbbmdt.
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" @. 31. „Thöätre de Guignol" (Äofpcrli^Sl^eoter), jcbenfoIK

richtig für bo8 ouf ßefcfcl^Icr bcrul|cnbe Guignac.

@. 46. ^afifer ^atalitittn fftr 2)etttfi6e. %VLä) biefer 3(uffa^ er«

festen mScwalb« „(Snxopa" (1841. 3. 83b., 6. 433 ff.)- unter bcm ^icubon^m
„grrcubenf euer". SBagner fprtd^t in feinem „öcbcn", @. 238, baröber

unb erjfi^It, bog jene rü^rcnbe ©pifobe be§ 3)cutfclöen in ^anS (öom
6. 64 ff.) ouf einem molaren erlebniS mit einem ücipsi^er 3^ugenbgenoffen,

^errmann $fau, berul^t, ber ftc^ hamalS a\§Sogabunb tu $arid um^ertrieb.

@. 65. ^iirifer 9erid)te fftr bte „S^redbeuet Stlimbseititttg''.

®te folgenbcn 9 ©riefe finb jämtlidö an bie „2)re§bener Stbenbjeitung"

be8 j^coter^ofrots SBtnfler (Sbeobor ^eH) gcrirfitet, ben S5ogner f«^
burd) biefe SRitarbeit on feinem fdjon re^t „öerfaflenen" S3Iöttiben öer-

pfli^ten wontc, um feinen @influ6 für bie Slnnal^me unb Aufführung
be§ „Siienji" in ©reigben ju gewinnen. SBagner fpritJ^t in feinem

„Seben" (©. 236 f.) bon biefer SKitarbeit unb ben „in §einef(^er 9Ko-
nicr i)ifont l^ergerid^tetcn" 2JiitteiIungen über S^eoteröorftcDungen, bie

ber 95eri^terftotter nie gefe^en l^attc.

Slfle biefe 93riefc finb aud^ in ber „^tbenbjeitung" erfd^ienen: ber

crfte: 19.—22. SKara l^^l, ber ä»eite: 24.-28. 2Rai 1841, ber britte:

14—16. 3funi 1841, ber öierte: 2.-4. STuguft 1841, ber fünfte : 23. «uguft
1841, ber fcd^fte: 1. unb 2. Dftober 1841, ber Ttebente: 4.- 8. ©ejember
1841, ber ad^te: 25. ©egember 1841, ber neunte: 10. unb 11. Sfanuor 1842.

@. 104. 5ßarifer ©onntagSeinbrüdEc. 3)ieS ift ber einzige

SBcridjt, ber ni^t SBogneri8 Untei^d^rift jeigt. Xro^bem lann wo^I
fein Bweifel fein, bo§ aud^ biefer — offenbar unboHenbetc — $orifer
S3rief öon SBogner l^crrül^rt: bie STnrebe on bie SWe^r^eit, gewiffe audi

fonft toieberle^renbe ^ufeerun^en unb Urteile über ^oriS unb bxt gran*
jofen u. a. m. geigen feine Sigenort.

@. 131. ^a(eti)) nitb bie ^raitiBftfdie O^er. £)aleb^§ „dfübin"

ftotte ouf ben jungen SBogner, olä er bie Oper im ©ommer 1837 in

2)re§ben fal^, einen grogen SinbrudE gemod^t, unb bie Sichtung bor ber Se«
beutung biefer 5Kufif blieb i^m bi§ in fein 3Hter (ogL ® I o f e na p p , „2eben
SSognerg^ 1, @. 281). m§ nun für @nbe 1841 in «ßariS bie «uffü^rung
einer neuen Oper ^ol^b^ä, „La Reine de Chypre", beoorftanb,

gab fid^ äßogner in einer ouSfül^rlid^en Einleitung Slec^enfd^oft bon bem
©d^offen biefeS fronjöfifd^en SReiftcrS. 3)og SKonuflript biefer ginlei*
tung !bot ftd^ im SBa^nfrieb=3[rdötb erl^olten unb ift bon 3f. Äopp {„3)er

junge SBagner", <B. 273-296) jum erften SRoIe beröffentlit^t toorbcn

(bofelbjl©. 279 „diaf^eVS" notürlid) in „9led)a'§" su berbeffcm); ^iemo(^
geben mir bom unfern 9lbbrudt. 2)ie gfortfe^ung BiefeS SluffofeeS, welche
ben SSerid^t über bie Slup^rung ber „Königin bon ©Qpem" on ber

5ßarifer ©rofeen Oper om 22. 3)ejember 1841 entlöätt, liegt nur in ber

fronjöfifc^en Überfe^ung bor, wie fie in ber „Gazette MuBicale" —
ber ©d^Icfingerfd^en SKufitgeitung in $ari§, an ber SBagner in btefen

3fo^ren fo fleißig mitarbeitete — im 3fa^rgang 1842, Sßr. 17 unb 18 ge»

brudtt würbe: a)iefe jweitc ^filftc geben wir ^ier (§tn]^ang, ®. 406) in
ber franjöfifd^en, bon ShieSberg löerrübrenben, überfegung. (3)er in
ben Sf^r. u. S)id^t. SSb. I enthaltene SScric^t über baSfelbe SBerf für
SBtnIIerS „Slbenbaeitung" ip eine üon biefer gonj berfd^tebcne Arbeit.)
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®.149. Üiet SRettbeldfp&ttd „^aulu»". Qm Ißalmfonntagdlon'

5ert ber St^l ^aptüt birtgierte äTtenbeldfol^n in 2)reiSben 1843 fein Ota»
torium „^auIuiS". SEBaaner l^at barüber einen 83endbt — bieUeid^t für

eine SDregbencr Seitwnfl oeftimmt— berfofet, ber, ^onb{dbriftIid^ erholten,

1899 im 22. «Jahrgang ber „öa^tcutöcrSIätter", ©.4, gebrudthjorben ifl.

@. 161. ^ie 5t&ttigli^e ^a^elle betreffenb. ^er Entwurf ^u einer

Sieform ber königlichen StaptUt in 2)reSben ift auü bem Original im
9[rd^it) bed 3)reSbcncr ^oft^caterig jum erften Tlalt t>on^.^app („3)er

junge ©agner", ©. 341—419) oeröffentlid^t toorben. @inc genoue )öer«

Sleid^ung biefed ^rudeiS mit bem Original ergab eine grope Slngal^I bon
lefe« unb S)ructferlern mib SluiSlaffungen; bai3 aUti ift tn unferm Wt»

brud »etbeffert worbcn. 3)er SSricf, mit weld^cm SBagner ben Sieform»

Entwurf an ben ^ntcnbanten &. Süttid^au fenbet, fte^t bei ^log,
„9i. aSBagner an gfreunbe unb geitgenoffen", @. 62.

S)iefer fo Kar burd^bad^te 9{eformborf(!^tag ift ber erfte einer ganzen
8lci^e fold^er organifatorif^er $Iäne aur S3efferunfl tünftlerifd^cr 9ln»

ftaltcn in SJreSben, ^äxiä), SBien, SWund^en, bic alle jene, SBagncr fo

eigentümliche SSereintgung großer, förbernber ^^»een mit ^iraftifd^cm

S3Ii(fe unb reicher ©rfobrung aufmeifen.

@. 205. ku f&ttt^t^tn» 92ettttter <Sttmpiionit, @in ßö^e^untt
ber 3)re«bener Äa^jellmciftcrtätigfeit SßagnerS war feine Sluffögrung ber

SJeunten ©Qm^l^onie oon Söeetl^ooen im $otmfonntogg»Äonäert (5. mpril)

1846. Sn ben @d^r. u. ©ic^t. (IL, 6. 66) ^at er biefeS ©reigniS

gefd^ilbert. SBie er bamalä ein Programm jum SBcrftönbnig be§ großen,

nod^ wenig berftanbenen fSBnttS entwarf, fo fud^te er auc^ burd^ anonyme
Seitunggnotijen haS ^fwtereffe beS $ublihtm5 ju erregen. 3)ie brei

furaen Slrtifel erfd^ienen im „S)regbener 2lnjeiger" 24. SÄärj, 31. SRörj,

2. Y^jril. ®ie finb wicber gebrudt in ®la^mappS „Seben SBagner'iS",

II, ©. 628 f. unb bei ^app a. a. O., ©. 423
f.

©. 208. Huftier nttb ßritifer, mit ä3epg auf einen befottberett

^H. Obwol^I in 2)reSben aud^ als 2)irigent bielfad^ bon ber SO'htfif'

fritif angegriffen, l^at äBagner bod^ nur einmal erwibert, ali ber

9?e*enfent ®arl SandE (®. 95.) im „2)rcSbener Sageblatt" nod^ einer

„5igaro".Sluffü^rung am 6. Sluguft 1846 bem Äa^ettmcifter falfd^e %mpi
unb Unfenntni? ^Jto^axtB borworf. ©ine SSod^c fpäter crfc^ien im
JjJreSbener STnjeiger" 3Bagneri? auSfül^rlicbe Entgegnung. ®cbrucft bei

«app a. a. 0.. ©. 429
ff. (wo e§ ©. 439 ftatt „5;eilung" jcbenfaÜS

„Teilung" Reißen muß).

©. 220. SBte berl)a(tett ^d^ re^ttblifanifi^e Sefttebungen bem
ßStttgtnm gegenfiber? Tlit biefem ^|[uffa|e wirb bie 9iei:^e ber Siebo«

Iution§f(^riften au8 ber geber SRid^arb SBagnerS eröffnet. @r erfd^ien

anonym om 14. 3uni 1848 in einer ©onberbeilage beS „S)re5bencr

anseigerS" unb würbe am näc^ften Sage bon bem SSerfaffer felbft in

einer SoIISberJammlung bc3 ©reSbener „95aterlanb§berein§" borgelefcn.

Über boS große Sluffcl^en unb bie golgcn biefeS öffentlid^en SluftretenS

beS ßoffalJeümeifterg bgl. @Iafena^jp a. a. O. (6. «ufTagc) II, ©.279ff.
»ofelbft im ansang ©.532 ein Slbbrudt bc§ Stuffa^cg, wo (©.635
oben) burd^ Srudfe^Ier 200 für 2000 fte^t; (banad^ aud^ folfd^ bei ftapp

0. a. 0. ©. 452).
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$U0O a)tnflcr („91. aBaßncr'S gctftige gnttoidcluitfl", Se^jig 1892)

^at cbcnfattä ®. 107 einen abbrud be3 §l«ffa^S nebft ^ttrottelftellcn

onberer bemolratifd^er Bettunggottilel, bie jutneift ben rabifalen „SoKiä«

blättern" Sluguft diddtU entnommen fmb. dibäel, Äollegc unb ^rcunb
SBognerS, gob biefe« S5Iatt feit bem ^erbft 1848 l^crauS, unb cä ijl

nid^t baran ju ättetfcln, baf; SEBogner mit anonymen Seiträgen fid^

boran* beteiligte. S^ci öon i^nen (öorn ©. 240 unb ©. 245) werben

jefet oflgemein il^m jugefd^rieben; boä) f(^eint eg, olg wenn noäf me^r
it|m äugel^ören. ®o fül^rt ©inger o. o. D. ©. 128 ben ©c^Iufe eine§

2trtiIeI5 „3)eutfrf|Ionb unb feine durften" an mit ber groge: „Älingt

bog nid^t ganj wie SBagner?" ?ru^ ©lofenapp (o. o. O., S. 342 3[nm.)

ift geneigt, bic grogc ju bejal^cn. SBir l^aben biefen *3(uffa$ im An*
Ijonge ©. 414 gebruttt

§aben &la^mapp unb Singer befonberä bic (Srftnbung unb 2)iftion

btS jd^önen SSergIeid^e§ om ©d^Iufe für SBagnerS 2lutorfrf|oft l^eran*

gebogen, fo lönnte mon aud^ ben Sti^ßft bur^ouS aU be^eid^nenb für

t^n bctrod^ten. S)er Sluffa^ finbet fid^ in 9h:. 8 tjom ©onntag, ben

15. Dftobcr 1848 — fomit wäre SBogner fd^on balb nod^ Segrünbung
ber „Solteblätter" SÄitorbctter SRörfelS geworben; ber 3fn^It fte^t

filci(^|om ouf ber SWittc be§ SBegei? jWifc^cn ber SJotcrIonb§ocrein§*

9Jebe Oom ^uni 1848 unb bem legten S3eitrog „5)ie 9ie0olution" öom
9H)rtI 1849. 2ln biele 5ßunfte ber 3funi-9lebe fnupft biefer Dftober»

artifel on; ftonb bort „id^ wome", fo l^ei^t e§ l^icr: „3^r wart ge*

warnt!" SllieS, toa§ bort gegen 9ll|nen, ^bel, ftel^enbcS §eer, ^ofleute

gefogt ift, feiert l^ier wicber, nur oiel fd^roffer; bie Qa^ 33 ift bcibe*

mal genannt.

©. 229. ®ie S9Siie(ttttgeit. Sie !^ier gebrudftcn ©d^IuBtoorte ber

SrudEfd^rift SitlpiiQ, D. SBiganb 1850) fmb in ben ©d^r. u. Sic^t
SBb. II fortgelaffcn worbcn.

©. 230. „a(efd|id^te ber betttfd^eit ©i^attf^ietfttttft". $on @buarb
Seörient. (Seipjig, ^. ^. SSeber.) ©o lautete ber Xitel beä Sluffo^eS,

ben SBogner am 8. Q^onuar 1849 über ben 3. Sonb be§ 2BcrIe§ oon
Seörient an bie „Huggburger SlUgcmeine 3citung" obfonbte. @r würbe
bomolg nid^t obgebnuft, ift ober 1877 oon S. 3loi)l wieber tjcröffentlid^t

Worbcn. Singer l^ot t^n (a. o. 0., ©. 99) nod^ bem Driginalmonuffri^t

im Sifenod^er 2Bagncr»SKufeum gebrudt, worouS fid^ crgiebt, bog bic

anbercn Srudfe (oud^ bei ÄoW, o. o. D., ©. 461) me^rfoc^ obweid^en;

cä fe^It befonberg am ©d^Iuffe btS 1. Slbfo^cS eine gonjc ©tcHc nod^

„berftilmmelt l^ottc": „Sic |)ugenotten waren Hugenotten, ein |)fäfftfd^er

„Sönig war ein |)fofftf^er fiönig. — 9?od^ SSSienS ©rfturmung bur^
„bic booten ^räfibierte bon ^ettöd^id^ wieber ben SBein^ebungen ber

„5;än5crinneu, bie Sircitören Iodt)tcn ibrc ©u^pe wicber noc^ bem poli«

„äcili^cn ©cid^tig!cit§re*eiJt, SicbcrIidbMt unb ©cmcinl^eit cm^ifa^Icn

„Wicber bic ^ojfc i^rcn ©efud^cm, bic Hugenotten woren wieber @ibc*
„lincn, unb bic ^föffifd^cn Könige würben oon ben S^cotem wicber ouf
„bie Sbtonc berwiefen." Offenbar l^ot SBogner felbft in ber 9lcinfd^ritt

biefc ©tettc geftrtd^cn, bic i^m wol^I für bie Slufnol^mc in ber „?lugS«
burger 3!llg. geitung" ^inbcrlid^ erfd^einen mufetc.

©. 233 unb ©. 237. 2;ijcotcrrefom unb „9loäimd$ ^Ijeoter«

rcfom," (5b. Scoricnt ^atte 1849 eine SÜeformfc^rift „So§ 9lotionoL

i."-.v, .'^.^^tl'lf.JZ*.
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S^^eater bei neuen SeutfcJ^IanbS" erfci^einen laffen. ©eine $orfd|Iäge
Maren in bec „^oubc unb ©pener'fd^en ^^itunfl" (53crUn) oon einem
^cubont)mu§ „©cenot):^iIuS" ^cfttg angegriffen unb bicfe StuSfübningen
bann auäi Dom „^reSbener ^n/^etget'' äbernommen moiben. äSSagner

f^rieb barouf feinen Sluffo^ „X]^eotcr*9iefoTm", ber am 16. Sanuat
1849 ouf feine Soften in berjelben S)re8bcnet B^itung erft^ien, unb, ouf
eine Entgegnung bofelbft om nSd^ften Soge, fofort ben ^weiten Ärtilel

„Siod^malS S^catetsSieform." S"9lcif^ forgte er baför, bofe aud^ in einer

berliner gcitung fein ^roteft erfc^iene. (©lofenapp a. a. £)., II, @. 332 ff.

unb ®. Sr. Äiefe, „Erinnerungen on 9?. aSagner", a)re§ben 190Ö, @. 82.)

@. 240. 2)e¥ a»ettfii^ unb bie iefteljenbe @(efenfd|aft. 2)tefer

Strtifel erfd^icn anonym om 10. gebruar 1849 in Sloedelä „SJoIK*
blättern." Finger l^ot i%n (o. o. O., ©. 248) wieber obgebrudt unb bie

SKeinung auSgcfprodöen, bog SSSogner ber Sßerfoffer fei, toaS oudb ®Iafe*

napp (a. a. O., ©. 342) jugibt. Steuer S)rucf bei ^app, o. a. £)., @. 481.

@. 245. ^ie Sletioltttton* 3)iefer anonyme ^rtifel, ber in ben
j,3JoIföbmttem" als Settortifel am ©onntag, ben 8. 5lpril 1849 erfc^ien,

ift o^ne fjroge üon Sli^arb SBagner unb be^eicftnet in feinem glül^enben

„Sooaftrom" ber S)tftion ben |)ö^e<junlt feiner literarifd^en Sleöolutiong*

tfitigfeit. 3)rucl bei 2)inger, ©. 233, (Slafenopp II. ©.ö38, ßapp, ©.487.

@. 252. 3tt „2>ie Ättttfl «ttb bie «ettoln«««". Slu§ nod^.

geloffenen kopieren beS SÄeifterS jufommengefteHt, erfc^ien 1886 ein

Sanb „gntttjürfc, ©ebanlen, fjragmente" (ficipjig, Sreitfopf u. ^Srtel)

fierouägcgeben üon §an8 oon aBoljogen; eine smette Slufloge bofelbft

1902 („Siad^gelaffene ©rfiriften unb Sichtungen")- 2Bir bringen biefen

gonjen SBonb (fortan jitirt: „@. (S. f^.") nod^ einmal jum Slbbrucf, mit
»enigen Ergänüungen unb Ileinen UmfteÜungen, bie burdb bie chrono»

logifdbe Sufammenfoffung bebingt würben. Qm Einreibung, ErtlSrung

unb Ergänjung bient erftenS ba§ im Slnbonge feiner Ebition öon

§. ü. SBotjjogen beigefügte „QfntioltS^SSerjetd^nig", ttjo eine fe^r ge«

noue SSergleti^ung oller Entwürfe unb Slpl^oriSmen mit ben einfd^Iägigen

©teilen ber ©c^r. u. S)id^t. gegeben wirb; jmeitenS ber Sluffnfe „^uS
m. aBogner'5 g^oc^Iofe" in ben „«o^reut^er SBlättem" 1885 ©. 261-295,
»0 auSfü^rlid^ bie Entfte^ung unb ber Sufommen^ong biefer ®e*

bonlen unb grogmente mit bem ©d^offen SognerS erörtert toirb.

@. 263. 3lx. I unb II in „E. ®. ^.", ©. 49 unb 60.

9Zr. III befinbet fic^ als SRotto ouf bem Xitelblott @. 1 ber

©d^rift „3)ie ffunft unb bie Sleoolution", Selpäig, Otto SBigonb, 1849.

3lt. IV ftebt bofelbft ©. 62. ^n ben ©c^r. u. Sic^t. ift biefer Slbfofe

ouSgelaffen: er tft bort (III, ©. 46) einjuret^en no^ ben SBorten: ,,Äunft

ber 3ulunft aufzubauen". Wogegen fel^len in fener ©cbrift bie tn ben

©d^r. u. S)i(^t. weiter unten ^injugefe^ten SSorte: „foHä fic nic^t il^rc

ftenntniffe" ufw. bis „auSgebilbet ^oben".

©. 264. 2)ie jWei SRotti ftnb eigenpnbig obgefc^riebene «uS
fprücöe, „E. ®. ^.", ©. 7.

@. 254-263 fle^t „E. ®. %.", ©. 11-28.

©. 263 ift ber Sitel ^ier l^injuaefügt. 3)ie in ben „E. ®. Sr-" i«

ben 3;ejt gebrudten Semerfungen finb :^ier überall als Slnmerfungen

gebructt.
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©. 270 ift „«agcmcincr ÜbttUid" („@. ®. %.'\ <3. 41) herunter-

öcjogeit, ba I, II, III ouf @. 42-43 bod^ ein SRcfümec bcr öor^crigcn

btei «bfd&mtte.

@. 272-282: STffcg, tOQg „@. ®. f^.« ©. öl—74 ftc^t, ober oud^

btc brei fiplptiSrntn @. 86 unb 8. 99 ftnb l^ier öereiniqt, fo bog ou(3^

einiges, »oS in \p&ttvt 3eit fättt, l^ier bcr Sufttrontcnfaffung toccjen

oufgenommen ift. ^erouSgejogen finb nur (6. 2«3) öier ©ebonicn,

btc üä) ouf STd^tUcug bejie^cn, olfo tool^t ju bem 1849 fleplontcn Sromo
„STd^iacuä" gel^öTen. SSgl. borüber Stubolf ©d^Iöffer, „93aQreutBer

Slätter" 1896, ©. 169.

@. 284. 35a8 Ä«itft»erf ber ^«funft, ®ie in bcn ©c^r. u. ®i^t.
hjcggeloffcne SBibmung on ßubrotg gcuerbad^ ftc^t bei 2)inger,
0. 0. O., ©..20.

©. 286. aBinj. StttttttgortitetS Steber. 5)icfer Sluffafe crfc^icn ont

7. gcbruor 1852 in bcr „Sibgcnöifife^cn gcitung" in Sürti$ unb ift gc*

brutft in beut „5Bricfwc^feI mtt U^I^, %i\(i}n, ßeinc", ©. 154, femer in

bem „9?euio^r§bIott bcr güricfier aRufifgefeaf^oft"- 1901, ©. 39. 3)cr

^nl^olt gc]|t tteit über Soumgortncrg Sieber l^tnouS, wie bcr SSerf. on
U^Iig fd^reibt: „^aS, roa§ ic^ foge, fonn oüerbingS nte^r auf bie ©attung,

ote gerobe hieU ©pejicS gelten, bie an üd) jiemltd^ unfd^ulbig ift."

@. 289. SSortnort sttm erfteit ^tud beS „StittgeS bt» Xiielttngeit''

»Ott 1853. 3lad) gütiger Sibfdörift be§ §crrn $rof. 9?. ©d^Iöffer in ^ena.

©. 291. mttapfiti^i ber a(efd)(efl|tölielie. 'äü§ bcr fo betitelten

^b^onblung t)on ^. ©^opcnl^au er ^at SBogner einen ©o^ (er fte^t im
2. «onb ©. 625 beg §aui)th)crfe§ „bie SSelt al§ SBiUe unb »orltcOung"

in bcr SRccIomid^cn SluSgobc öon ©riejebad)) öorongcftellt, über ben er

eine obmeid^enbe Sfnfidjt ougjufülöten beginnt. 3ivix bo§ furjc Srud^ftüd
^at [idi öor^efunben (gebrucft „Soor. Slätter" 1886, @. 101); e§ ftammt
aus bcr 3ett in SSenebig ®nbc 185i3: ,,ttJ0^rcnb mir fogor bit crl^ebenbe

(Sinfid^t aufging, nod^ einer fcl^r U)i^tigen ©cite l^in beängftigenbe

Süden feines ©^ftemS ergSnacn ju lönnen" (SBognerS „Sebcn" @. 686).

@. 292. Som SBieiteT Äofo^entt^eofcr. ©iefer in bcr „Öfter*

reid^ifd&cn geitung" (SBicn, 8. Oftober 1861) erfdöienenc Slrtifcl jeigt ont

3tnfonfl bie ^nttiolcn P. C, weSl^alb @bgar äfftet, bcr ^erouSgeber bcr

„Stufffi^e über Ttü\a unb tunft" üon «ß etcr 6 orneliuS (Scipaig, Sreit*

lopf u. ^ärtcl), ouf @. 72 htn Sluffo^ aufgenommen l^otte; bod^ hjurbc

il^m ouS befter SBicncr Oucllc fofort mitgeteilt, ba^ SBogner bcr SSer»

foffer fei (moS ouS bem ©til mit 3)eutlid^fcit ^erborgcl^t), fo bofe Qfftel

nod^ im SSormorte ©. XII auf feinen Irrtum l^tnmcifcn lonnte. SSSogner

bot in bicfem SoKettberid^te bem neuen SBicncr 6ofo|)cmbire!tor

©olbi burd^ boS Sob feiner 8ImtSfö^rung Sohlt mod^en motten, ft^
on „Srifton unb ^folbc" p toogcn.

©. 297. 3ttet ©rHarnngeti tu ber „«ugSburgcr attgemcmctt
3etttttt8".

I. 9[n ber „SlugSb. Mg. Leitung" mar am 9. gebruar 1865 ein

Slrtilcl erfd^icnen „«. SBogner unb bie öffcntlid^c SKeinung." ®cgen
biefctt öcrlcumbcrtfd)en Eingriff ouf bcn SKetfter unb feine greunbe, be*

fonberS §an8 o. S3uIom, ri^itetc SBagner feine Slbmel^r, bie fid^ in

bcmfclbcn Statte 1865, Scilogc 53 oom 22. gebruor, beftnbet. SgL
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Q)Iafcua))^ a. a. £)., III ^ @. 54 ff. unb bcfonberS ^tttx Cornelius'
„«uSoewä^ltc «riefe", 2. »anb, ®. 33 (93reitfü|)f u. §ärtel 1906), tto-

nac^ j^and D. «ülotv bcn 9iat ju bem @d)Iugfa^ bec (Srtlärung ge«

geben ^ot.

II. S)cc 9tuffob „3)o8 SJlün^ener ^oftl^eatet" crfd^icn, qW Antwort
onf einen in ber „vluflSburger StUgem. ^"^nng" erf(|tcnenen Singriff,

in bcmfelben 93Iotte 1869, 16. (5e))t., ©. 404 f. unb begießt [ic^ auf bie

crflc Wuffü^rung beS „9l^eingoIb", bie ol)nc SBogncrS ©etetUgung ouf
aSunfc^ Subnjia« II. am 22. ©ept. 1869 unter WüUntvi fieitung in

©jene ging. S)er ungenonntc ^fntcnbant ift ßerr ü. Jßerfatt, frfll^er

^ntenbant ber ^ofinufil, feit Slnfong 1868 §oft^eaterintcnbant. gflr

bie SSorgänge, bie §onS JRid^ter unb bonn SBagner fclbft *ur Wo*
Icbnung ber SWitwirfung bei biefer Sluffü^mng bewogen,

f.
®ia]tnapp,

a. a. C, III», ©. 298
f.

©. 309. ^ctfüttlidjeS. 3)iefc Sluf»cirf)nungen ftef)cn „e. ®. g.",

5. 89 ff. 3)aju Ijinten bie Einreibungen ©. Iö7ff., unb „Sa^r. Slättcr"

1885, <B. 288 über bie entfte^ung.

©. 312. Fragment etneS SCuffo^eS übet 8erKo5, in S^riebfien

nadb Serliox' Sobe (8. Wl&t^ 1869] begonnen, aber nid)t tteitergefflbrt.

„g. ®. g.", ©. 77.

©. 313. Sctticrfung ju einer ^ttfcruna 9loffiniS. „(£. ®. g.",

6. 79. ^iUerS „^Iboofat" würbe in Äöln 1854 gegeben, alfo ftommt
bieje 9?otiä oon 1855.

@. 314. @ebait!en über bie SJebeutttttg ber beutf^en ^nft
für baS «ttSIttitb. («rief.) „(£. ©. ^.", 6. 80 f. ®o3 „internationolc

Sweater" fd^Iägt 9?o^oIeon III. für bie «JJorifer SBeltougfteflung oon 1867
öor; noc^ ^. ö. SBoIjogen ftammt biefer «rief, beffen Slbreffat nid^t an*

gegeben wirb, ou§ bem 3fo^re 1869. — 3)er @. 316 angefügte @d^Iu§
ftel|t „S3ol)r. «lätter" 1878, ©. 245 unb ift ein ©eleitfpruc^ SBagncrS

für ein, feiner Äunft gcwibmeteS 2Ber! bei? ©ponierS §. SRarftKad^

(«arcelona 1878).

©. 317. 3ur ®ef(^i(^te beS So^reut^er aBerfcS. 3)ic folgenben

<Biüde füllen baju bicnen, bie ©ofumentc ju ergänjen, welche im 9.

unb 10. «b. ber ©d^r. u. ©ii^t. jur ©efc^id^tc be§ «atjreut^er SBerfeS

jufammcngcftellt finb. ©inb iene me^r ben erl^ebenbcn unb :^offnung§*

reid^en 2lnfängen biefe§ SBerfä gcweü^t, fo foHen biefe l^ier auf bie

ungel^euren §emmniffc unb «cf^werben l^inweifen.

I. ©. 317. 8ln bie «Patrone ber «ü:^nenfeftfptete. (®ebrudtt:

„«a^reut^er «lättcr", 1886, ©. 14.) «ßat^bem am 2. Sluguft 1873 bie

^ebefcicr beö geftfpiel^aufel fro^ begangen worben war, lub om
30. Stuguft ber SKeiftcr bie Patrone feinet f^eftfpicIS ju einer «efprcd^ung

ber entftanbenen ©d^wierigfeiten auf ben 31. Dttober nad^ «a^reut!^ ein.

n. ©. 323. 3 w e i g r f I a r un g e n. 2)ic erfte gebrudt ebenba ©. 21

;

bie jweite ebenba ©. 26. «ei ©lofenap^, a. a. 0., IIP, ©. 207, ftefit

eine anbere gfaffung. 9?ad| ber Slngabe in ben „«a^r. «lottern" ift biefe

(Srüarung ungebrucft geblieben.
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III. ©. 324. an bic gccl^rtcn Patrone bcr öül^nen«

f cftf<)ielc öoit 1876. (©cbrudt cbcnbo 6. 33.) 3lm ®nbc btS erften

greft|pietial^rc8 1876 mot^t bcr 2Reiflcr feine grcunbc auf baä 2)eftsit

aufnterffont unb jpri(i^t i^re Oencigtl^cit um ©d^obloSl^oItung für bie

Äoftcn an.

IV. 6.326. 2lnft»rod^e an bic delegierten beS^atronatS,
bic fic^ ant lö. ©eptcmber 1877 in Sa^reutl^ öcrfommett Rotten, um
über bic gortfufirung bog fjcftfpirf^ ju beroten. 2)iefc SRcbe äBagner«

ift üon 2ftan j aftundcr ftcnooro^l^ifdl no^gefc^rieben unb im „SBogner=

äfol^rbu^" öon 3f. ftflrfc^ncr (1886, ©tuttgart), ©. 200 f , öcröffentlit^t

worben. SDcr jeftcnc ®enu^, eine aut^entifÄ aufgcjeidincte, längere

mänblic^c aufeerung be§ SRciftcrS firi^ öoräufü^rcn, möge bic STufna^mc
an bicfcr ©tcttc entfd^ulbigcn.

V. ©.334. Slnfünbigung ber Sluffü^rung be§ «ßarfifal,
8. »Cäcmbcr 1877. (©ebrudt „Sa^rcut^er Slätter" 1878, ©. lö f.)

Snüpjt an baiS borige 2)otument unb an bic 2)elegiertent)erfammlung

öom 15. September 1877 an, um nod) einmal ouf bic ©tilbilbungSft^ulc

unb bic neue 3citfd^rift („?8a^rcut!^er Slöttcr") cinjugclcn unb bie auf«
fü^rung beS „«ßarfifal" für 1880 anäulönbigcn.

@. 337. aKeto^iljtjft!, «itnft nnh IRcItgtan. („g. ®. 3f.", ©. llOff.

unb 162ff.) Siefe Slp^origmcn, bic ju ben legten Sluffäfecn be§ SReiftcrS

im 10. »onbc bcr ©(|r. u. 3)irf|t. gehören, finb öon ^. ö. SBoIjogcn,

„Sa^r. 831.", 1885^ ©. 292, in jene S![u§fu^mngen eingereicht »orben.

©. 343. filier ba§ SBeiblii^e im aRenft^Iid^en. ^ic Ie|te ^uf^-

äcid^nung ou§ S3encbig üom 11. gebruar 1883; gcbrudt „Sa^r. Slätter",

1885, ©. 294, unb „S. ®. g.", ©. 125. 35o§ ^itat bc§ 1. 9tbf(^nitt§

ftc^t ©c^r. u. 3)ic^t X, ©. 284.

©. 346. ^rogtantmatifii^e Srlantentitgeit. I. S:riftan unb
^folbe. a. SSorfiJicI. 3)icfc erlöuterung cntffanb (£nbc 1859 für
bic 5ßarifer Äonjcrte STnfong 1860; SSogner jd^irft oüä ^ori§ am
19. Scäcmbcr 1859 an SKol^tlbc SSefcnboncf gu i^rem ©cburtstag mit
bcm neuen („ißarifcr") ©d^Iu§ be§ SSorfpicB auri^ biefc Erläuterung

(©oltl^cr, „gSagner on mat^. SBefenbond", ©. 202, unb bafclbft hinten

bog golfimile, bcffcn öon un§ gegebener SBortlout ein wenig öon bcm
S)ructc in „@. ®. g.", ©. 101 obiueit^t).

©. 347. b. SBorf^jiel unb ©dilufe. 91I§ ber SKeiftcr in

SBien om 27. S)cäcmber 1863 ia^ SSorfptel unb ben ©(^Iu§ (in einem

tonjerte Äort 2;ouftgs) birigierte, l^ot er biefc§ furjc ^ogromm enfc>

toorfen, in toelt^cm — entgegen ber üblid^en 9lrt — bo§ Sorf^jicl oI§

„ßicbcStob", bcr ©cftlufe al§ „SScrllorung" bcjctc^nct ijl. ©ebrurft

„^at)x. S3I.", 1902, ©. 167.

©.347. IL Sic aRciftcrfinger. a. SJorfpicI. S)ic§ ^o-
gramm ift für bic SBorfü:^rung bc§ ©tücteS burd^ ben SReiftcr 2. ©cücmber
1863 in Sötocnberg (©d^Ieficn) im Äonjert bcr Jßritotlopellc bc§ dürften
öon §o]^enäoIIcm'^e(^ingen entttjorfcn worben. ©ebrutit „93a^r. S3I.",

1902, ©. 168.
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®. 848. b. ajorft)icl juin 3. «Itc. ©ebrudt „(g. ®. $.^
®. 104; na(5 j^öa^- 83t", 1885, ©. 291, einem »riefe öom ^al^tc 1869
entnommen. Sgl. ^rief an SRat^. äBefenbond bom 22. SD^ai 1862 (@. 803).

6.349. III. ^arflfol. 8Sorf|)ieI. ©cbrudt „@. ®. g.'', @. 106.

Snhoorfen fär eine SSorfü^rung oor ^önig Submig II. in SO^dnc^en

1882. „^a\)X. m.\ 188Ö, 6. 291.

®. 350. IV. 93eet^obenS (SiSmoU-Ouartett. ©ebruch

j,@. ®. fjf.", ©. 100. (gntwotfen für ein ©treici^quartett in 3üri(^,

S)e3em6er 1854. 3)ie Slnjeige miebergebrudt im „92euial^r£blatt ber

JBüric^er SD^ufilgefeQfc^aft" nad) gätiger ^bjd^rift bur(^ Dr. ^einrid^

SBelti (Storburg). Sfn feiner ©^rift „Scetl^oöen" l^at SBagner bonn
1870 eine biel auSfä^rlid^ere uno vertiefte Erläuterung beiSfelben

Ouartctt« gegeben (@(^r. u. 3)i(i^t. IX, @. 118).

@. 351. @ebi(^te* (S:. f^r. ®Iafena|)^ l^at 1905 im ®rote{dien

»erlag (»erlin) bie ©ebic^te ^iä). äSBagner'iS l^erauiSgegeben. S)ie

gutigft erteilte Erlaubnis bed »erlegen? Qob bie 'SUb^üäfttit, ben größeren
Zeil biefer ®ebid^te bem 12. »anbe emjuDerleiben. Segte ®iafenap^
SBert auf möglid^fte »oQftfinbigfeit, fo Tonnten l^ier fortbleiben crjienS
offe ©ebid^te, bie (on öcrjj^icbenen Orten) in bie @^r. u. Srtd^t. bereits

bon bem äReifter felbft eingereiht morben maren; stoeiteniS ®ebi(l^te

unb furje SBibmungen bon mel^r gelegentli(!^er »ebeutung. 2)o^ mürbe
barauf gefe^en, ba^ bie an bie belannteren f^reunbe bei SOleifteriS ge«

rid^teten ©ebi^te aufgenommen mürben. S)ie d^ronologifd^e Slnorbnung

®la]tnapifS mürbe etn menig abgeSnbert im ©inne ber Sufammen«
gel^öriglett nad^ ben ^crfonen, bcncn bie SBibmungen gelten. 9hir

xmei (Sebid^te ftetien nii^t in @la^enappS ©ammlung: ein ©dberj aui
ber $arifcr 3ctt „®ie grünen ©c^ube" (©. 353) unb „©iegfricb-^bna"

(©. 375), bie ber ^ortitur btS SWurtiftüdcS öorgebrurfte SBibmung. Qm
6. »anbe öon ma^enappS „Sebcn 8L SBagner«" (1911, »reit«

lo^f u. ^örtcl) ftnbcn mir (©. 18) bie erfte gaffung biefer SBibmung
öom ^a^rc 1869, monad^ bie 2. ©tropl^c urf^rüngü^ ^ie|:

gür i^n unb bid^ burff iä) in 2Snen ban!en,

hjo Qob' c§ ßiebcStatcn Ijolbetn fio^n? —
S)od^ follf i(^ jc^t ttjol^l bangen bcnt ©cbanlen,

bicf \6) ha^ traute Sieb' ber SSelt gum ^oi^n?

^o6) bräd^te mid^ ber ^einbe Bud^t gum SBan!en,

tt)te toarfl bu mein, unb ©iegfricb l^ie^* mein (Sol^n?

Äann bem id^ toenig leieren imb cttoerben,

ba§ fjfürd^ten bod^ foll er bon mir nid^t erbenl

2)ie bom gegebene, fpStcre gopng trägt baS S)otum: 29. fflo»

öembcr 1877.

Slnbere, ^ie unb ba aufgetauchte ©ebid^te, bie Sa^ner jugefd^rteben

merben, ^aben mir, meil feine Slutorfdbaft jmcifet^aft, n«^t oufgenommen,
fo ein bon SB. ^ienjl aufgefunbeneiS StebolutioniSgebid^t („©d^euen »liefet
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bwcäi int ©oifeit", icfet toicbcr gcbrudt im „^Rtdet", SBicn 1911); ferner

ein ®ti>iä)t, haS ftm ouf ben gemeinfamen ^ufent^alt beS aJletfter^

mit Äönig Subtoig U. im SZoocmbcr 1865 in ^ol^cnf^wongau bejtc^t

unb I)icr nur im Sln^angc (©. 420) bcr ijküfung borgeboten werben mog.

@. 368. „&tn^ and (SaAfeit an bie Sßietter". ^n einem
@e|)aratbrud fanb id^ nad^träglic^ bieg ©ebic^t („^eila^e jur au«

gemeinen öfterreid^ifd^en Settung")- ^on bort^er finb bie je^t 10. unb
11. unb bie öorlegte ©tropl^e ^cru&crgenommen.

L ©. 401. Stabat Mater de Pergolese. Über bie Scorbeitung

btejeS aSerIcS burd^ Söoff ^at SBogner für ©d^Iefm^crg ^arifer

„Gazette musicale' einen Slrtifcl gefi^ricben, ben wir m ber fron«

äöfifc^en Überfcfeung, wie ftc bort 1840, 11. DftoBcr, 3te. 57, @. 493 er*

j^icnen ift, wiebergeben.

IL (5. 406. La Reine de Chypre d'Hal^ry. ©. borüber

oor^er ju @. 131.

m. 6. 414. 2)ctttfd^Iottb ttttb feine dürfte«. ©. borüber

Dotier gu ©. 220.

IV. ©. 420. Sttt (Seine aRojeftot htn Sonig. 6. borüber bie

borige ©eitc ju <B. 3öl.

Dtu« oon »reitlopf & S>Mtl in fieipäig.
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